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1o 1\uslands=Nummer 

12. Jahrgang 6. Juli 1911 Nummer 27 

Das vollkommenste 
Tonwiedergabe-Instrument 

ist 

I 

-
REICHHRL TIGES REPERTOIR 

in Ouverturen, Opern, Orchester, Rrien, Liedern, Tänzen 
und humoristischen Vorträgen 

Sie können S·elbstaufnahmen machen 
Stets wechselndes Programm 

====== Verlangen Sie Offerte und 1\uskunft von der ====== 

Edison Ges. m. b. H. == Berlin SW. 3, Friedrich
Strasse 10 
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eutt, ältutt und am wtlttsttn vtrbrtltttt 'facbztltscbrlft für SprtcbmAscblntn 
R.egelmißtge empf"angu: die Bbonnenttn. - Gelegentliche 6mpfinger: alle als gewerbliche Kiufn 
tn ßrtracbt kommenden finnen, mit besonderer ßerUcksichttgung des Buslandes, nach dem "oll

kommenstcn, nur uns zul' VerfUgung stehenden Bdressenmatcrtal 

f'achbtatt fllr eilt 6ceamt-Interceecn ein Sprech
t(, maechlncn-Inctuet?lt und "erwancltn 'Incluetricn 1f 

Unter Mltwlrltung erster facbechriftetdter 

6recbdnt w&chenttlcb Donneretage 

'Verleger und "enntworttichel' Reclaltttul'l 
. Ingenieur 6eorg R.othgiesser 

'Vndcligter Sachnretäncllger fOr Sprccbmaechlnen fUr 
cl{t Gerichte clte Köntgt. L.anclgmchtebedr1te I, Serttn 
Oeffentlich angestellter Sacb'l'eretäncliger der ßertiner 

l>andetehammer 

Bbonncmentsprds 
fOr regelmieelge wl5cbmtllcbt J;..(derwngt 

fllr clae Otutfcbt Rdch t )'tlh. 5·- halbjibrttdt 
" Ocrternich-Ungam' )'tl1t. 8.- " 
" clae Ubrigt Huelanct t )'tllt. 10.- " 

&precbmaechinenbincller nbatttn (fOr dgenm 6ebraudt) 
tt t(. t(. 't hierauf 50 Ofo Rabatt 1t ,. 1f ". 

i)rds der Inserate 
J'-111. 1.so fUr den Zentimeter Höht (tj, Btattbmtt) 

Rabatt-J;..lete auf Verlangen. 

6eechiftsstelle fDr Redaktton und Inserate' 

ßerlin «1. 30, }VIartin Lutber-Strasse 91 
Cetegr.-f.ldP.: R.othgtesser, ßnltn lo 

.... .,nut. "" dtm lnbalt dlt!n Ztll!dlrlll 111 tllftt bc(ondtrc Erlaubnlt der Bcrtdlllgtcn nldll gc!lattet. 

Jeder Händler hat Erfolge 
mH dem 

-
der • 

Aktiengesellschaft für Lehrmittelapparate 
BERLIN W. 136, Kleiststr. 17. 

Preis : Mk. 225.- (inkl. Schrank). 
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Ein neuer Artikel für Händler! 
Rezitationen • Poesie • Prosastücke 

Professor Thudichum (französisch) 
Professor Hart (englisch) 
Emanuel Reicher ( esperanto) • 

• etc. etc. 

Sprachlehrapparat /1 1 f\. Sprachlehrwalze 
M. 60.- t-t . Lr:-\ pro Stck. M. 2.-

Aktiengesellschaft für Lehrmittel-Apparate 
Berlin W. 136, Kleiststr. 17. 
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Juli= Neuheiten 
Orchester. 

9414 Germanentreue, Marsch von Schumann. 
Marschlieder mit Orchester "Nun ade du mein 
lieb H eimatland" und "Muß i denn zum Städtle 
hinaus" mit Chorgesang. 

9415 Peter Piper-Marsch. T wo Step. 
Jongleur-Rheinländer von Joh. Nieters. 

9416 Der Silbermond. Neuester Schlager· 
Mädel und Nigger. 

Wa/kowskl ]Jalalaika-()rchesfer. 
9419 Intermezzo aus Cavalleria rusticana 

Sehnsucht nach der H eimat. Russi
scher Marsch. 

Serafin .J'{Ischauski 
j)osaunrnvirtuose mit JJ•glt~ifung des 

}Jiüthner•Orchesfers. 
9422 Italienischer Walzer. 

Gute Nacht, du mein herziges Kind. 

)(gl. preuss. )(ammer
musiker Carl 7(öhne. 

.C11hrer a. d. Xgl. akad. ijoch• 
schule, }Jerlin. Pisfon- Solo 

mit Orchester. 
9418 F rühlingslust. Polka. 

Hab' ich nurdeine Liebe. 

Xylophon mif Orchester. 
9420 Fröhliches Jagen. 

Galopp. 

qtockenspiei-So/o mit 
()rchesfer. 

Festglocken 

lJerzogl. Sächs. 1Jofopernsänger 
7(ans }Jechsfeln. )Yfit Orc}zt~ster. 

9423 Nur ein Traum, aus der Operette 
"Der Feldprediger" von Millöcker. 
Er soll dein Herr sein. Walzer 
aus "Casparone" von Millöcker. 

c. }Jerger, Xonzerfsänger. )'lfif j)istonbegle'tung. 

9424 Das Märchen vom Glück } R d lf Sch d 
M . p l b' t d von u o ra er. e1ne er e 1s u 

1{udi 1{ode. 
==== )'feueste Schlager. ==== 

9425 Mieze im H osenrock. Couplet von Schrader. 
Mieze im H osenrock. Orchester-Rheinländer. 

finker-elife- fiufnahmen 
Die mit E bezeichneten Nummern sind 30 ern-Platten. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
~ Kammersänger Franz Steiner, ~ 
• • : Wien. : 
• • 
• ••••••••••••• : )lfif }Jegleifung d11s symphoniscqt~n : 

: }JiütJmer-Orcht~sfers unter .Ceitung : 
: des Xaptllmeisft~rs JJ. 'Weyersbt~rg. : 
• • 
: E 9426 "Schon eilet froh der : • • : Ackersrnann". Arieausdem : 
: Oratorium ,.Die Jahres· : 
: zelten von ]os. Haydn. : 
• • i "Es ist genug". Arie aus i 
: dem Oratorium "Elias" von : 
: Mendelssohn-Bartholdy. : • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Xapelle oes )(önlgin 
.J'{ugusta gari1e-grena
dier-1{egimenfs, ]Jerlin, 

unter J:Bifung des 
Xgl. Obermusikmeisters 

}'rzy warski. 

E 9413 Phantasie aus der 
Oper "Rigoletto" 
von Yerdi. 
I. und 11 . Teil. 

9417 Euryanthe -Ouverture 
von Weber. 
I. und ll. Teil. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • i Violin-Vorträge i 
• • 
: auf alt-italienischen Meistergeigen : 
• • : aus der Sammlung des Direktors : 

•••••••••••••••: Or. Löwenberg, Berlin, von Sam Fidelmann. : • • • • 
: 9421 Nel cor piu non mi sento. Phantasie für : . s . : Violine, gespielt auf der Sibirischen tra- : 
: divarius 1709. : • • • I • : Gavotte von~ Joh. Sebastian Bach. Cespie l : 
: auf einer Josef Cuarnerius del Cesu 1737. : • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

f\nker-PhQnogramm-Gesellsc::haft m. b. n., Berlin sw. 68. 
Generalvertreter für Schlesien, Westpreussen und Posen : A. SC H M ll 0 WS K I, Breslau 111, Holteistr. 44. 
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on-

Reiche Auswahl in 

Sprechtnaschinen 
mit freien u. eingebauten Trichtern. 

• 

• 

rec ara 
Neue Zweifederwerke 

ist die 

der 

Neue Schalldosen 

Neue Modelle 

• • 

-

Leipzig, 
., Wahren . 

Fabrik in Spremberg Berlin SW. 48, Friedrichstr. 16 
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unübertroffen. 
....... · .. ·,.· .. · .. · ..•...........................•................. ·. •'• .••...••..............•...•....•..•........•..•..•..............•. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • h h 
• • 
:~: Deutsd) Holländiscl) Polnisd) :i: 
:~: Englisd) 0sterreid)isci) Russisci) :;: 
:!: Spanisd) Ungarisd) Rumänisd) :!: 
:~: Italienisd) Böl)misd) J üdisci) :~: 
·=· ·=· • :·. :·· =··: .. : ··=··= .. =·· :··=··=·· =··: .. =·.: ··: .. : ··: •• : .. : .. :· ·:. ·:· . :·.: •. :· ·:··: .. :. ·: .. :··: .. : ··=· ·=· ·: .. :. ·=·. : .. : ··: .• =··: .. : ··=··:. 

Leipzig~ 

' 
• Wahren. 

füu Schallplatten.fabrikation. 
Beste ·· ·· ·· ·· :· tiefschwarz • • Nickel-Stahl-Matrizen für 

• • •• •• • • leicht 

. . .. -.. . ~ 

höchste Festigkeit 
feinste Pressung 

Modern Electrolytic Plant 
:: for Disc manufactories. :: 

Best quality disc mass 
black, light weight, highest strength, 

finest engravings. 

Novelty: Nickel Steel matrices for disc 
pressing works. 

Etablissements moderns a galvanoplastic 
nour la fabrication de disaues. 
Mate1·iel noir pour disques en premiere qualite 
noir, facile, de Ia plus haute solidite 

et du plus fin pressage. 

Nouveaute : Matrices en acier-nickel 
pour manufactures de disques. 

Langbein-Planhauser Werke A.-G., Leipzig-S. F i I i a I e n : Wien, Berlin Birmingham, 
Brilssel, Frankfurt a. M.. Mailand, Niirn
berg, Solingen, UtreBht, Zürich. :: :: :: 

• 
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für 

Giemens Humann 
Leipzig- Möckern 

Neu ! Neu ! 

Christbaumständer 
auf jsda Spraohmaschlna aufsatzbar D.R.G.M. 

Lyra- u. lmposant-Siarklontrich:ar 
Tonarme und SchaUdosen 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

Epochemachende 

NEUHEIT ...... ...... 

I 

BREMSEN fllr Sprccbmaschi-
ln neo - Plattenteller. 

Praktisch, schön und billig. 
Wurzanar Metallwarenfabrik Wurzan in Sachsen. 

Neue 
ges. gesch. B th -Schalldose für Pathe- und ee oven Grammophon- Platten spielbar. 

Letzte Neuhaiti 

Raum's Salon·- Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natllrlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten• 

schonung. - !(ein Nebengeräusch. - 6bls8mal ver• 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten : 

TraumOller & Raum, Nadelfabrlk, Schwabach (Bay.) 

b M 1 C A - beste Ausfilbrung em ranen Berl. Gllmmerwarenfnbril< lgnau 
BERL N S., Plan-Ufer 92 d, p . SC 

nstJ-um~n\t 
z..tnd it~,., 

aller Art. Alte 
Violinen, Violon

cellos und Gitarren in allen Preis· 
lagen. Pedalharfen stets am Lager. 

Kataloge an Händler auf Verlangen postfret. 

GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen I .Sa. 57 

• e1m 
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Elisenstrasse 

Latest novelty : 

• 
tn 

II 

'' 
,, Elisenstrasse 

Letzte Neul)eit: 

• rt on= 
rec a arate 

mit vollendeter Tonwiedergabe, speziell 
für Export geeignet. 

Trid)terlose Apparate in grosser 1\uswabl. Verlangen Sie 
Offerte und Vierspracl)en-Katalog. 

of unsurpassed tone, especially 
adapted for Export. 

Hornless macl)ines in great · variety. Write for 1F 

catalogue in 4 languages. 
• t 

Haute nouveaute: 

• tnes 
reproduction excellente, specialement propres pour l'exportation. 

1\ppareils sans pavillon en grand cl)oix. Offre et catalogue en 4 langues sur demande. 



Deutsches Reichspatent - Auslandspatente angemeldet. 

jedes Kind setzt in 20 Sekunden ein Reservegehäuse ein, so 
dass Spielunterbrechung ausgeschlossen. Dem Händler wird 

dadurth ein neues Absatzgebiet eröffnet. 
Für den Export von enormer Bedeutung! 

Neuer Pracht-

katalog No. 29 

: .. : gratis. 

A cllild can j'it a n ew sprin.q 
bt 20 seconds. A neuJ tra de 
lz'ne j'or dealers. Oj' an 
enorntous intportance /O~" 

:: tlte Expo1·t frusz'ness / :: 

W1•ite j'or catalogue No. 29. 

Spezial Manujactory ofTalking Machines. 

Hornless machinesofunrival!edperjection. 

• 
'.' 
' 

II I 

1n 
Neuer Pracht- "4. 1J-. ~""f~ ·iJ ' ' ,..:- .il 

~ 
~ l l f: katalog No. 29 o ,\ IJ..o 

:·: kostenfrei. :-: 

To1et derangeTnent du ressort 
peut-etre r epare en 20 secondes 
par 'Un ertfant_, sans sortir le 
ntoteur de la caisse. Cette con
struction evite ainsi de de-
1nonter et de r e1nonter le moteur. 
De grande importance pour l' export ! 
Nouveau catalogue No. 29 gratuitement. 
Manujacture speciale pour maclzines parlantes. 
Appareils sans pavillon en perfeclion non surpnsstfc. 

•• •• Grassfabrikation von Spre mas • tnen • • 
•• 

Trid)terlose Rpparate 
in konkurrenzloser 1\usfül)rung. 

Triumpl)on ... Companu m. b. H. 
BERLIN SW., Kreuzbergstrasse 7 a. 
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Nlld/druck 11us dom lnha/1 dieser Zellseiir/li Ist 

ohne Erlllubnls der ·Berec/11/gten nldlt g tl$falfet. 

· Export. 
Die Bedeutung einer Industrie hängt nicht so sehr ab 

von ihrer Gesamtproduktion, als von der Stellung, die sie 
im W elthandelsverkebr ei-nnimmt. Diese erst verschafft ihr 
das ihr zukommende Anseben . im eigenen Lande, iht·en 
Einfluss auf Massnahmen der Regierung und Parlamente, 
ihren internationalen Ruf als Träger kultureller Werte und 
vergrösset·t rückwirk~nd dadurch ihre eigene Schaffens
und Absatzkraft. Die Ausfuhr eines Landes ist daher daa 
bestA Barometer für das Emporblühen und Gedeihen eines 
Industriezweiges. 

Die Schriftleitung dieser Zeitscbt•ift kann sich das be
scheidene Verdienst zumessen, diesen Standpunkt von 
Anfang ihres Bestebans an, seit etwa 11 Jahren, stets ent
schieden vertreten und hochgehalten zu habe-n; sie hat mit 
allem Nachdruck die Förderung des auswärtigen Handels 
- soweit an ihr - angestrebt und betrieben und immer 
auf Mittel und Wege gesonnen, wie durch Fingerzeige, 
rechtzeitige Informationen, Eintreten für alle gesetzgebe
riscben Akte, welche zur Erleichterung und Hebung des 
Exports dienen, sowie betriebsames und tatkräftiges Wirken 
gegen alle drohenden Schädigungen, die Ausfuhr zu stützen 
und zu stärken und damit der Allgemeinheit zu dienen sei. 

Vor elf Jahren war in der Phonographen-Industrie 
von einem Export Deutschlands noch wenig die Rede, es 
wurden nur die billigsten Sorten fabriziert, die infolge der 
damals noch gültigen Paten~e einen Aussenhandel kaum zu
liessen, Der Import amerikanieeher W a.ren war dagegen 
nicht unbedeutend und nahm immer mehr an Ausdehnung 

zu. Die Schallplatten-Apparat-Fabrikation war dagegen in 
·Deutschland noch unbekannt; die Berlinerscbe', eines 
deutschen Erfindung, musste erst den Umweg übet· Amerika 
und England machen, ehe sie bei uns Boden und kühne 
Pioniere finden konnte. 

Wie die Industrie seitdem gewachsen, so hat auch 
unsere Zeitschrift an Format, GrösRe und Inhalt und freund
lieber Beachtung der Interessenten der Branche, wie wir zu 
unserer Genugtuung konstatieren kötinen, entsprechend ge
wonnen. Wir ve1·danken diesen Erfolg nicht zuletzt unserer 
strengsten Objektivität, unserer absoluten Unabhängig
keit, mit der wir unsere Ansichten und Meinungen unent
wegt vertreten haben, wenn auch manchmal unter Hintan
setzung unserer eigenen Interessen. Wir wollen auch nach 
wie vor keinem einzelnen Unternehmen dienen, ma.g es 
noch so bedeutend und einflussreich sein, sondern nur der 
Sache. Wir haben das Wohl der Allgemeinheit auf unsere 
Fahne gesch ieben und diese wollen wir bochhalten, solange 
die Kraft unl:!eres Arms nicht versagt, und das ...... wUrde erst . . 

geschehen mit unserem letzten Atemzuge. Nur so denken 
wir uns eine würdige Vertretung der Gesamtinteressen 
einer Industrie, zum Nutzen von Fabrikanten, Händlern 
und Konsumenten, und nur darin sehen wir den Wert 
einer emsten Fachzeitschrift für a 11 e Beteiligten der 
Branche. Abhold jeder Leisetreterei und überängstlichen 
Rü.cksichtnahmen, sind wir aber auch nur Menschen und 
können irren ; wir verkünden unsere Ansichten niemals als 
allein gültige Postulate, sondern öffnen gern und vollkommen 
unsere Spalten auch allen gegenteiligen Meinungen und 
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geben Anregungen, nach welcher Richtung auch immer, 
jederzeit willig Gehör. 

So hoffen wir am besten das Unsrige zum Gedeihen 
n.uch des Exportes in unserer Industrie beizutragen. 

Bevor wir einige interessante Gegenüberstellungen 
von .einst" und "jetzt• machen, seien noch einige kurze 
Bemerkungen gestattet. 

Leider kann eine statistische Uebersicht des Aussen
handels in Sprechmaschinen und Platten nicht von Anbeginn 
an gegeben werden, da es erst einer lebhaften A.gitation 
und des Nachweises der zunehmenden Bedeutung unseres 
Artikels für den Welthandelsverkehr bedurfte, um seine 
Aufnahme in die Speziallisten der von Reichs wegen 
geführten statistischen Ermittlungen zu bewirken. Das 
geschah erst im Jahre 1906, und erst vom 1. März 1907 an 
kann daher ein Bild des Fluktuierens im ausländischen 
Absatz gegeben werden. 

Ebenso wie wir damals mit Eifer im Interesse der 
Industrie für diese wertvolle staatliche Uuterstützung unseres 
Produktionsgebietes eingetreten sind, möchten wir heute 
noch einen Schritt weiter gehen und die Anregung einer 
Enquete zur El'mittlung der Gesamtproduktion der von und 
f ü r die Industrie erzeugten Werte gegeben haben. Diese 
dürfte sich nicht ausschliesslich auf fertige Fabrikate, 
sondern ganz besonders auch auf ·Zubehörteile, wie z. B. 
l>latt.enkästen, Schatullen, Fedem, Stahl stifte 
Laufwerke etc. etc., beziehen, die zum grossen rreil bis
her gar nicht berücksichtigt oder in anderen Export
Kategorien aufgeführt sind. Es ist nicht zu bezweifeln, 
dass dadurch auf der einen Seite die Zahlen des Ausfuhr
handels erbeblieb verstärkt und andererseits ein Gesamt
bild geschaffen werden würde, welches auch den amtlieben 
Stellen gegenüber mehr imponieren und mit gr·össerem 
Nachdruck verwendet werden könnte. Wenn es dem Ein
fluss kompetenter Kreise, den berufene~ Vertretungsorganen 
der Industrie, eventl. der Handelskammer, nicht gelingen 
sollte, das Reichsamt des Innern flir eine solche Erhebung 
zu gewinn~n, so wird AB vielleicht möglich sein, eine solche 
aus eigener Kraft zu veranßtalteq. · Zum mindesten aber 
müsste darauf bingewirkt werden, die Et·gebnisse der Aus
fuhr-Nachweise so zu komplettieren , dass Zubehöt'teile 
wie Sprech maschinen-Nadelo, Federn und dergl. ge
sondert aufgeführt werden, und was für Deutschland gilt, 
ist natürlich auch für alle anderen Länder von gleichem 
Wert. Meist werden grosszügige Pläoe vor ihrer Ver-

wirklichung sich der statistischen Unterlage der Ein- und 
Ausfuhr betr. Artikel mit hohem Nutzen bedienen. 

Wenn wir nun den Fortschritt des Exports von 
Deutschland betrachten wollen, so stellen wir am besten 
das letzte Resultat der Monate Januar/Mai 1911 der 
gleichen ersten Epoche gegenüber, für welche ein Nach
weis vorliegt und das ist das Jahr 1907. Die Ziffern sind 
folgende: 

Ausfuhr Januar/Mai 1907: 
Apparate 5 311 dz Platten 8 489 dz Zusammen 13 800 dz 

1911: 
Apparate 11370 dz Platten 74:26 dz Zusammen 18796 dz 

Oabei ist zu bedenken, dass 1907 eines der stärksten 
Exportjahre überhaupt und jedenfalls gegenüber den früheren 
Jahren einen gewaltigen Aufschwung zu verzeichnen hatte. 
Die Gründe für die nicht gleich den Apparaten gewachsene 
Ziffer für Platten sind schon oft genug gekennzeichnet 
worden (Verlegung der Fabrikation ins Ausland). 
Dennoch ergibt sieb aus obigem Bilde eine Zunahme des 
Gesamtexports um ca. 50 Ofo. Noch schärfer markiert sieb 
das Anwachsen beim Vergleiche mit dem Jahre 1906, für 
welches allerdings nur die letzten 10 Monate März/Dezember 
nachgewiesen sind. Die Zahlen hierfür sind : 

März/Dezember 1906: 
(10 Monate) 

Apparate 8815 dz Platten 10094 dz Gesamt 18909 dz 
Januar/Mai 1911: 

(5 Monate) 
Apparate 11370 dz Platten 7 426 dz Gesamt 18 796 dz 

Demnach betdigt in den 5 Monaten des Jahres 1911 
die Ausfuhr schon gerade so viel wie in den 10 Monaten 
1906. Würde man noch weiter zurückgehen können, würde 
sieb die Differenz immer krasser gestalten. Kein Zweifel 
also, dass eine ungeheure Zunahme der Ausfuhr und damit 
der Bedeutung und Verbreitung der Sprecbmaschine in der 
-ganzen Welt zu verzeichnen ist, denn auch in anderen 
Ländern ist eine ganz ähnliche Entwicklung mit Leichtigkeit 
zu konstatieren. Ein Ende dieses Aufscbwungas ist vor der 
Hand noch nicht abzusehen. 

Wir werden auch fernerhin alle Phasen d~eses wich
tigsten Teiles des internationalen Absatzes verfolgen, ver
öffentlichen und analysieren, um alle geeigneten Scblusa
f()lgerungen der Industrie dadurch an die Hand zu geben 
und nach besten Kräften zu ihrem weiterem Blühen und 
Gedeihen heizutragen. 

Attention! • Zur Beachtung! •• • • Attention! 
Am 30. Juli erscheint die 

(No. 30) der "Phonographischen 
Zeitschrift". Wir machen alle unsere 
Leser schon jetzt besonders auf 

diese Nummer aufmerksam. • • 

The second export 
issue of the 

"Phonographische Zeitschrift" 
will appear on 

cocccccooooo July 30 th oouoocoooooo 

W e recommand tbis issue to the 
attention of all readers . • • 

Au 30 juillet va paraitre le 

2. Numero ~'~x~nrtalion 
(No. 30) de la "Phonographische 
Zeitschrift". Nous recommandons 
ce numero surtout a l' attention de 

nos lecteurs . 

Verlag der "Phonographischen Zeitscln·ift", Berlin W. 30. 
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Export. 
The importance of an industry does not depend so 

mucb on its entire production as on the position wbich it 
occupies in international commercial traffic. This position 
secures for the industry the esteem in its own country to 
whicb it is entitled, its inßuence on measures taken by tbe 
government and parliament, its international reputation as 
a supporter of civilisation and tbus retrospectively increases 
its own creative and marketable power. The export of a 
country is tberefore the best barometer for the prosperit.y 
of n. branch of industry. 

'11he editorship of this paper can claim the modest 
ct·edit of having alwa.ys beld and maintained this 'opinion 
since its establishment - about 11. yeat·s ago - it bas 
always aimed at the promotion of foreign commerce and 
bas forecast ways and means, such as hints, timely infor
mation, intercession for all legislative acts serving for the 
facilitation and promotion of expot't, as weil as energetic 
activity against all threatening danger or prejudice, in order 
to support and increase export and to render it :wailal.Jle 
for tbe good of mankind. 

Eleven years . ago, there was practically no export in 
Germany BQ far as the pbonograph industry was concernt:ld, 
only tbe cbeapest kinds were manufactured, wbicb ' in con
sequence of the valid patents bardly admitted of an export 
trade. The import of American articles was however not 
insignificant and gradually increased. The manufacture of 
sounding plate apparatus was then unknown in Germany; 
tbe "Berliner•, a German's invention, bad first to make the 
roundabout way via America and England before it gained 
gt·ou,nd and enterprising pioneers in Germany. 

Tbe industry has since been undergoing a steady in· 
crease and we are pleased to say tbat our paper has also 
been undergoing an increase in size and contents as weil 
as in the appreciation of all concerned in tbis particular 
brancb of industry. The success is not ultimately due to 
our vet·y strict objectiveness, to our absolute inde
pendence, witb wbich we bave steadfastly held our views 
and opinions althougb sometimes disregarding our own in
terests. We have not tbe intention to serve any individual 
entex·prise, no matter bow important and influential it may 
be, but only the real matter at issue. We are aiming 
at the good of tbe commonwealtb and this will be our con
stant aim until tbe power of our arm falls, which will only 
happen at our last breatb. We can only thus duly serve 
the general interests of an industry in favour of man utac
tu rers , dealers and co nsumers, and only therein lies 
the value of a reliable tradesjournal for all p1uties con
cerned in tbis particular branch of industry. W e at·e averse 
to any subrnissiveness and overanxious considerateness but 
are also only human beings and can el'l'; we never publish 
our views as tbe only valid postulates but also gladly open 
our columns to aU adverse opinions aud always give eat· to 
suggestion s of any tendency. 

We are thus also doing our very utmost in support 
of the export in our industry. 

Before giving some interesting comparisons of the 
"past" and the ,. present", we now take tbe liberty to sub
mit some brief remarks. 

We are unfortunately not able to give the statistics 
of the external trade in talking machines and plates fl·om 

the very beginning because a keen ngitation and the proof 
of the iucreasing importance of out· article for the inter
national commercial tl'affic were necessary befor·e it could 
be iucorporated in the special lists of the Imperial 
Statistics. Tbis only occutTed in tbe yeat· of 190ö and an 
idea of tbe fluctuation in tbe foreign demand can tberefore 
only be fot·med ft·om tbe 1st of March 1907. 

Although we then energetically interceded for tbe 
vnluable government support of our productive spbere in 
tbe interests ot the industry, yet we wish to go a step 
fur-ther and have therefore suggested that an official in
quiry be made for ascer-taining the wbole production of 
wbat is made by and for the industry. rl'bis should not 
apply only to finished products but also especially to ac
cessories, such as disc-boxes, cassettes, springe, steel 
springe, winding mecbanism etc. etc., wbich bave 
bitherto not been taken into consideration or have been in
cluded in otber export ca.tegories. It cannot be doubted 
that the figures of tbe export trade will be considerably 
increased and a generat idea will be formed, which will 
be rendered very effective so far as tbe authol'ities are con
cerned. Is tbe inßuence of competent circles, competent 
representative organs of the industry and eventually the 
Chamber of Cornmerce, sbould not succe~d in causing tbe 
Imperial Ministr·y of the Interior to make such Official In
quiry, it will perbaps be possible to do so ourselves. At 
all events, it will be necessary to see tbat the results of 
tbe exports are so completed tbat accessories such as tal
king machine needles, springe and the like are sepa
rately specified and tbat which applies to Germany is of 
course also of equal value for all other countries. 

When taking into consideration tbe advancement of 
the export of Germany, it would be best to compare tbe 
last result of tbe months of January/May 1911 with tbat 
of tbe first period, for whicb proof is available, namel.r, 
the year 1907. 'l1be figures are as follows: 

Export J anuary /May 1907: 
App:uatus 5 311 do~. , Discs 8489 doz. rrotal 13 800 doz. 

1911: 

Apparatus 11370 doz , Discs 7 426 doz. Totnl 18 796 doz. 

It must be taken into consideration that 1907 was one 
of the best export years and showed a considerable advan
cement as compared with the preceding years. The reasons 
for the figures tor discs not increasing equally with the 
apparatus have frequently been set forth (transplanting 
the manufacture abt·oad etc.) 'l'here is nevertbeless an 
increase of the entire export of about 50 °/o according to 
tbe above comparative table. This increase is more pro
minent wben making a comparison witb tbe year 1906, 
proof being bowever only available for tbe last 10 months 
March-December. The figures are: 

March/ Dezember 1906: 
( lO montbs.) 

Apparatus 8 815 doz., Diecs 10 094 doz. Total 18 909 doz. 

Januat·yfMay 1911: 
(5 montbs.) 

Apparatus tl:l70 doz., Discs 7426 doz. rrotal 18196 doz. 
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Consequently, the export tor tbe 5 months of tbe y~ar 
1911 amounts to the export for tbe 10 montbs of the year 
1906. Is we were to go furf,ber back, the difference would 
be more strikiog. 'J.1here can be no doubt as to a con
siderable increase of the export as weil as tbe importance 
and spreading of the talking macbine in the whole world, 

• 

-
for a similar development can also be easily determined in 
other countries, and nobody can see the end of it. 

We sball also pursue all pbases ot this important part 
of the international market - we will publieh and analyse 
them so as to render all suitable inferences available to the 
industry . 

Exportation. 
L 'importance d'une industrie depend moins de sa 

production totale que de la place qu'elle occupe dans le 
monde. Eu effet, cette derniel'e seule lui assure dans son 
propre pays le pl'estige necessaire, lui donne l'intluence sur 
les rnesures du Gouvernement et des Cbambres, determine 
sa reputation internationale comme agent de civilisation, et 
agrandit par suite sa propre puissance creatrice, ainsi que 
l'etendue de ses deboucbes de vente. L'exportation d'un 
pays est donc le barometre le plus certain de Ja prosperite 
d'une industrie. 

Notre revue peut s'attribuer le modeste merite d'avoir 
constamment represente cette opinion depuis le eommen
cement de sa fondation, c'est-a-d. depuis 11 ans env., et de 
l'avoil· maintenue energiquement baut et ferme. Elle n'a 
cessö de consacrer tous ses efforts au developpement du 
commerce exterieur, autant du moins q u 'il etait en son 
pouvoir, eile a sans cesse recberche les moyens et les 
voies, tels que les indications, des informations opportunes, 
une iutervention dans tous les actes legislatifs pouvant 
faciliter et augmenter l'exportation. Elle a constamment 
duploye une activite infatigable pour soutenir et fortifier 
l'exportation contre les dangerB qui la menaQaient; elle 
s'est mise en un mot au service du bien general. 

11 y a 11 ans, il n'etait encore que tres peu question en 
Allemagne d'une exportation dans l'industrie des pbono
gl'aphes; on ne fabriquait que des artieles a tres bon 
marcbe qm~ les brevets encore en vigueur rendaient peu 
propres U. un com merce exterieur. Par oontre, l'importation 
d'articles americains etait importante et prenait de jour en 
jour plus d'extension. L' Allemagne ignorait encore a. cette 
epoque la fabrication des appat•ails a disques ; l'invention 
de 1' Allemand Berliner devait d'abord faire un detour par 
l'Ameritlue et l'Angleterre avant de prendre pied chez nous 
et d'y trouver de hm·dis champions. 

A mesure que cette industrie se developpait, notre 
Revue s'est agrandie en consequence quant au format, au 
volume et au contenu; de meme, elle recueillait en plus 
grand nombre les sympathies des interesses de cette 
industrie, ainsi que nous pouvons le constater a notre plus 
grande satisfaction. Nous sommes redevablas de ce succes 
sot-tout ;\ notre tres rigoureuse objectivite, a notl'e 
indcpendance absolue, qui nous ont fait exprimer sans 
jamais devier nos opinions et nos vues, <1uelquefois meme 
au dctriment de nos pt·opres interets. Nous ne voulons 
pas plus aujourd'hui qu'auparavant nous mettre au service 
d'une eut•·eprise particuliere, si importante ou si influente 
qu'elle soit; nos efforts sont uniquement consact·es 
il. la cause generale. Nous avons inse~·it cette divise sur 
notre drapeau et nous y demeurerons inviolablement 
fidNes, tant que Ia vigueur n'abandonnera pas notre bras, 

c'est a dire jusqu'a notre dernier souffle. 'relle est notre 
seule maniere d'envisager une representation couvenable 
des interets generaux d'une industrie en faveur des fabri 
cants, des marcbands et de la clientele, et nous 
n'estirnons pas antrement la solide valeur d'une revue 
speciale pour tous les interesses d'une industrie. Bien 
qu'ennemis de tout detour et de toute consideration etroite, 
nous sommes pourtant bommes et par consequent sus
ceptibles d'erreur; nous n'exposons jamais nos opinioos 
comme infaillibles, mais nous ouvrons volontiere nos 
colonnes a tous les avis opposes; nous pretons en tout 
temps une oreille attentive U. toutes les nou velles ide es, 
de quelque cöte qu'elles viennent. 

Nous esperons ainsi contribuer pour le mieux en ce 
qui nous concerne au developpement de l'exportation de 
notre industrie. 

Mais avant de mettre en regard la situation "d'autre
fois ct et celle "d'aujourd'hui", qu'on noua permette encore 
quelques courtes retlexions. 

11 est malheureusement impossible de donner un 
aperQustatistique du commerce exterieur des macbines par
lautes et des disques en partaut de leur debut m~me. 11 

• 
a fallu en effet une propagande active et Ia demonstration 
rigoureuse de l'importance croissante de notre article dans 
le commerce mondial, pour le faire admettre dans les 
listes special es de statistique etablies par l'Empire 
allemand. Ce resultat ne fut obtenu qu'en 1906, et c'est 
du 1 °1' mars 1907 seulement (lu'on peut se faire uue idee 
des ft ndu:\tions de la vente a l'etranger. 

De m~me qu'a cette epoque nous sommes intervenus 
activement dans l' interet de notre industrie pour obtenir ce 
pn3cieux appui de l'Etat relativerneut a notre domaine de 
production, nous desirons aujourd'hui faire un pas de plus, 
et donner l'impulsion a une enqu~te pour rechareher la. 
valeurtotale des produits crees pour et par notre industrie. 
Cette enquMe ne devrait pas porter exclusivement sur les 
articles tout acbeves, ma.is particulierement encore sur les 
accessoires tels que bottes a disques, cassettes, 
ressorts d ' acier , mouvements etc., articles passes sous 
silence jusqu'a present en grande pat•tie OU enumel'eS daus 
d'autres categories d'exportation. lncontestablement, ce 
procede augmenterait considerablement d'une part les 
chiffres du commerce d 'exportation, et fournirait d'autre 
part un ta.bleau general appele a produire une plus grande 
impression dans les milieux officiels et a fournir une arme 
plus puissante. Si l'influence des spMres competentes, des 
organes autorises de notre industrie merne les Chambres 
de commerce, ne parvenaient pas lt persuader en faveur 
de l'entreprise le Ministere de l'interieur, peut-etre serat-il 
possible d'arriver au but par nos propres forces. Mais il 



VVVVVIV~------------------

12. Jahr~~· 27 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 573 
-

faudrait du moins completer les resultats provenant des 
documents sur l'exportation, en y faisant entrer les parties 
accessoires telles qui aiguilles de macbines parlantes, 
ressorts et autres, et ce que s'applique a l'Allemagne 

• 

a naturellerneut la meme valeur pour tous les autres pays. 
Le plua souvent, les plane de grand envergures utilisent 
avec truit, avant de passer a l'execut.ion, les donnees 
statistiques de l'importation et de l'exportation quant 
aux articles en question. 

Si nous nous occupons maintenant des progres de 
l'exportation de l'Allemagne, nous ne pouvons mieux faire 
que de mettre en regard les derniers resultats des mois de 
janvier-:mai 1911 avec la premiet·e epoque ayant fourni 
des renseignements, c'est-a-dire l'annee 1907. Les cbiffres 
sont les suivants: 

exportation janvier/mai 1907: 
Appareils 5311douz. diSI[Ues 8489douz. ensemble 13800douz. 

1911: 
Appareils 11370douz. disques 7426douz. ensemble 18796douz. 

Il faut reman1uer ici que l'annee 1907 represente une 
des annees les plus fortes pour l'expottation, et marque en 
tout cas un essor vigoureux en cornparaison des annees 
precectentes. Le~ raisons pour lesquels le chiffre des dis
ques n'a pas suivi une progression egale a celui des 
appareils ont ete suffisamment indil[uees dejn (transfert de 
la fabrication a l'etranger, etc.). Toutefois, le tableau, ci-

desaus donoe une augmentation totale de l'exportation 
d'environ 50 ojo. Le contraste est encore plus frappant si 
l'on compare avec l'annoes 1906 pour laquelle, il est vrai, 
on ne possede que les documents des 10 derniers mois, 
mars/decembre. Ces cbiffres sont: 

marsfdecem bre 1906: 
(10 mois) 

Appareils 8815douz. diSIJUes 10094douz. ersemble 18909douz. 

janvierjmai 1911: 
(5 mois) 

Appareils 11370 douz. disques 7 426 douz. ensemble 18796 douz. 

Par consequent, en 5 mois de l'annee 1911, l'ex
portation a ete aussi forte que pendant 10 mois de 1906. 
81 l'on pouvait remonter encore plus en arriere, Ia diffe
rence deviendrait de plus en plus happante. 11 n'est donc 
pas douteux que l'exportation, et par suite l'importance et 
l'extension de la macbine parlante, n'ait pris dans le monde 
entier un accroissement gigantesque, car dans les autres 
pays on peut faire facilement les constatations analognes. 
On ne peut encore prevoir un terme ;, cet essor exLra
ordinaire. 

Nous suivrons toutes les pbases de cette partie inter
essante du trafic international, en publiant et en analysant 
tout ce qui pourra permettre a rindustrie du tirer les 
conclusious les plus avantageuses pour elle. 

Exportaci6n. 
La importancia de una industria no depende tanto de 

su producci6n total cuanto del puesto que ocupa en el 
trMico comercial universal Solo este puede darle en su 
propio pafs el prestigio y credito que le corresponden, su 
inftujo sobre Jas medidas adoptadas por el Gobierno y los 
parlamentos, su 1·euombre internacional como vebiculo rie 
valores culturales y aumentar de esta suerte su potencia 
et·eadora y productora. La exportaci6n de un pais es, por 
consiguiente, el mejor bar6metro del fomento y prosperidad 
de un ramo de industria. 

La redacci6n de esta Revista pnede atribuirse el 
modesto merito de baber sostenido y representado energi
camente este punto de vista desde su fundaci6n, veriticada 
hRCe cerca de 11 afios. Con toda Ja energia de que es 
capaz ha trabajado esta publicaci6n por el fomento del 
comercio de exportaci6n, escudrinando e indicando los 
medios y caminos para llegar al fin apetecido, como dar 
las informaciones necesarias a su debido tiempo, probijar 
cualquier medida legal que tienda a 1acilitar y fomentar Ia 
exportacion, prevenir y reparar cualquier perjuicio que obre 
en detrimento de esta, apoyar y fortalecer Ja exportacion 
Y set·vir con ello <1 los iatereses de la generalidad. 

Hace 11 afios no podia bablarse de una exportaci6n 
~e. Alemania en la industria fonogrMica; aqui se fabricaban 
umcamente clases baratas que nG permitfan un comercio 
de exportacion debido al canicter de las patentes existentes 
entonces. La importacion de articulos de procedencia 
alemana, en cambio, no era tan insignificante e iba aumen- l 
tando de dia en dia. La fabricaci6n de gram6fonos era 

desconocida en Alemania; el inve'nto de Berliner, un invento 
alem:tn, ba tenido primero que ir a America e Inglaterra 
antes de sentar pie firme entre nosotros. 

Gon el crecimiento y desarrollo de la industria ba ido 
aumentando la forma, el tamaiio y el contenido de nuestra 
publicacion, ü la que el pt'tblico ba dispensado muy buena 
acogida desde un principio, cosa que debemos bacer constar 
con grau satisfacci6n. B:ste exito lo debemos, no en t.'tltimo 
termino, ti nuestra estricta objetividad y a Ia absoluta 
independencia con que bemos defendido nuestros pareceres 
y opiniones, haciendolo <i veces en detrimento de nuestros 
propios intereses. Tampoco queremos servil' a empresas 
especiales, por fuertes e importantes que estas sean. sino 
(micamente <t la causa. Hernos escrito el bien de Ja 
generalidad en nuestra bandera, la cual mantendremos en 
alto mientras lo permita Ia fuerza de nuestro brazo, que 
sent precisamente hasta el ultimo momento de nuestra 
vida. Solo de esta manera creemos poder representar 
dignamente los intereses totales de una industria, en provecho 
de fabricantes, comerciantes y consumidores, que 
es el (mico modo de documentar el valor de una revista 
profesional seria para todos los interesados del ramo. 
Enemigos de bipocresias y consideraciones exageradas; pero 
seres humanos, al fin, con los errores y equivocaciones <i 
que este est<l. condenado, no pretendemos que nuestros 
pareceres sean verdaderos postulados, sino que con el mayor 
placel' abrimos las columnas de nuestra publicaci6n it todas 
las opiniones emitidas y atendemos cualquier iniciativa que 
se nos de. 
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De esta suerte ereemos contl'ibuir con exito al fomento 
y desarrollo de la exportaei6n de los artleulos de nuestra 
industria. 

Antes de trazar un paralelo entre "antafio" y "bogafio" 
seanos permitido haeer algunas breves observaciones. 

Desgraeiadamente no es posible ineluir aqui datos 
estadisticos acerca del eomereio de exportacion en m:iquinas 
parlautes y diseos desde el prineipio de esta industria, pnes 
ha habide primero neeesidad de una activa agitacion y de 
la eomprobaei6n de la ereciente importancia de nuestros 
articulos para el tratieo mercantil universal para obtener 
su insercion en las listas especiales que publica con 
regulat·idad Ja Otieina de Estadisticas del Imperio. 

Del mismo modo que en su tiempo trabajamos en 
interes de Ia industria por el poderoso apoyo del Gobierno, 
asf quisieramos dar hoy un paso mitS all:\. y proponer una 
e n q u e te para averiguar la produccion total de los valores 
producidos por y para esta industria. Dicha euquete tendria 
que abarcar, no solamente artLeulos manufaeturados, sino 
especialmente los comprendidos en la categoria de aecesorios, 
como eajas para diseos, cofreeitos, resortes, muelles 
de acero, milqninas, etc., ete., objetos no tomados en 
eonsideracion hasta hoy 6 incluidos en otras categorias de 
exportaci6n. No cabe duda de que con cello crecen en 
parte las cifras relativas al comercio de exportaci6n y, de 
otro lado, se obtendl'ia un cuadro mucho mas completo, capaz 
de imponer en los eirculos o:ficiales y de_ poderse emplear 
con mejores resultados pnl.cticos. En caso que ni los cir
culos competentes, ni los verdaderos repreReutantes de la 
industria ni las Camaras de comercio Iogren interesat· al 
ministerio de lo Interior, tal vez sea posible realizar esta 
idea por propia iniciativa particular. Lo menos qu~ deberia 
hacerse serla completar los resultados de la exportncion 
consignando separadamente las agujas para gram6fonos, 
muelles y otros accesorios por el estilo, advirtiendo que 
todo lo que se refiere <i, Alemania puede aplicarse igual
mente lt otros paises. En los m~is de los casos se emplean 
los datos estadisticos acerca deIn. importacion y ex
portaeion de cualesquiera articulos para la realizacioo de 
proyectos de gran alcan0e. 

Si queremos estudiar los progresos hechos pnr la ex
portaci6n alemana, coaviene comparar el tHtimo resultado 
de los meses de Enero a Mayo de 1911 con el de los mismos 
meses del primer afio de que tenemos razon, 6 sea de 1907. 
Estas cifras son como sigue: · 

Exportacion de Enero a Mayo de 1907: 

Aparatos 5 311 quint. metricos. Discos 8 489 q. m. 
Total 13 800 q. m. 

1911: 
Aparatos 11370 q. m. Discos 74-16 q. m, Total 18796 

quint. met. 
Hay que teuer presente que el af\o 1907 tue uno de 

los mas fuertes y favorables para la exportacion, tal vez el 
mtis importante de todos los que perceden. Los motivos 
para la disminucion en la exportacion de discos, que no ha 
guardado pareja con la de los aparatos en general, se han 
dilucidado ya repetidas veces en estas mismas columnas 
( el tmslado de las fabricas al Extranjero, etc.). Sin eml>at·go, 
de las cifras consignadas anteriormente se desprende que 
la exportaci6n total ha experimentado un aurueuto de cerca 
tle 50 por 100. Este crecimiento se nota mas elaramente 

si se compara la cifra de los \Utimos 10 meses (Marzo a 
Diciembt·e) de 1906 con los de 1911. Dicbas cift·oa son: 

Marzo t~ Diciembre de 1906. 
(10 meses.) 

Aparatos 8 815 q. m. Discos 10049 q. m. Total 18196 q. m. 

Enero a Mayo de 1911. 
(5 meses) 

Aparatos 11!170 q. m. Discos 7426 q. m. Total 18796 q. m. 

Vernos aqui que la exportacion en los tUtimos 10 meses 
de 1906 es casi igual {~ la de los primeros 5 meses de 
1911. Esta diferencia aumenta ä medida que tmts retro
cedemos. No hay la menor duda, pues, de que en todo 
el mundo ha tenido lugar un aumento extraordinario en 
la exportaeion y, por consiguiente, en la importancia y 
generalizacion de la m<iquina parlante, pues tambien en los 
demris paises puede comprobareu~ con facilidad un desauollo 
igual al que se ha notado cn Alemania. Por de pronto no 
puede saberse eu~indo tenga fin este incremento. 

Tarnbien en lo sucesivo seguiremos, publicaremosy ana
lizaremos todas las fases de esta importantisima parte de la 
venta internacional, para teuer una idea cabal del inere
mento de esta industria. 

--------------------------------------------
''Hydra-Werk1• D. It P. 

Anlässlich der letzten Frübj ahrsmesse in Leipzig haben 
wir in unserem Messbericht besonders die neuen gesetzlich 
geschützten "Hydra-Werke" der altrenommierten Sprech
maschinen - Spezialfabrik Triumphon - Company m. b. H., 
Berlin SW., Kreuzbergatr. 7, hervorgehoben: Wir erwähnten 
damals schon, dass infolge ihrer konstruktiven V erbesse
rungen diese Hydra-Werke bald in allen Erdteilen bahn
brechend wirken dürften. Diese Prophezeiung scheint auch 
in Erfüllung zu gehen, denn wir hörten, dass die Nachfrage 
nach Hydra-Werken ganz gewaltig sein soll. In erster 
Linie dürfte das Ausland grosses Interesse daran haben, 
da man allseitig die unübertroffenen Vorteile für den Export 

• 

erkennt. Während man früher mit grossen Unkosten und 
längerer Spielunterbrechung bei einem plötzlich einget1·etenen 
Federbruch rechnen musste, ist es beute mittels eines Hydra
Werkes möglich, dass jeder Laie, ja sogar ein Kind inner
halb 20 Sekunden eine neue Reservefeder einsetzt. Eine 
weitere Spielunterbrechung als diese ganz minimale Zeit
dauer von wenigen Sekunden tritt also nicht ein! Jedem 
Intet·essenten können wir deshalb dringend raten sieb 
Näheres von der r.rriumphon-Company m. b. H. Berlin SW., 
Kreuzbergstr. 7, mitteilen zu lassen. 

M an abonniere auf d ie 

Phonographische Zeitschrift. 



12. jahrg. No. 27 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 575 

- .Max Chop.-

Pathe. 

Immer wieder wird man, die Reihe der PatM-Neu
heiten durchprüfend, der sauberen und exquisiten Platten
arbeit volle Beachtung zu schenken haben. Auch die Gleieb
mtissigkeit der Klangstärke wie des Wohllauts, die beide 
keinerlei Schwankungen unterworfen sind, ist hervorzuheben, 
- daneben die Porträttreue der Reproduktion, die alle 
Individualität des Sängers odes Instruments widerspiegelt. 
Vornehmlieb bat die heitere Literatur Berücksichtigung ge
funden. J. Gilberts "Polnische Wirtschaft", eine 
lustige Burleske, feiert jetzt in Berlin ihre Triumphe, naeb
detn sie lange gleich dem Veilchen im Verborgenen bllibte. 
Direktion und Autor aber waren zäh, obendrein überzeugt 
vom Werte des Stücks. Und als es die hundertste Auf
führung erreicht bat, wurde durch das Jubiläum die Welt 
auf die Existenz des musikalischen Schwanks eigentlich erst 
aufmerksam gemacht, sie wandte ihm ihre Gunst zu. So 
geht's mitunter in der Welt! Die Musik zur "Polnischen 
Wirtschaft" steht nicht um einen Deut höher, als die zu 
Dutzenden anderer Gelegenheitskompositionen, die auf
tauchten und wieder in das weite Meer des Vergessene 
versanken. Aber Glück muss man haben! -Das Berliner 
Pathepbon-Orchester bat sich des Walzers "Die Dorf
musik" (15318) und des "Lunapark-Marsches" (15 374) 
angenommen, führt auch beide Sachen flott durch. Auf 
das erste Stück werden wir später noch einmal in der 
Originalbesetzung als Duett mit Orchesterbegleitung zurtick
greifen und dabei auf die höchst sinnfälligen Anlehnungen 
an Lebar und Ludolf Waldmann hinweisen müssen. An 
der vorliegenil.en Instrumental-Bearbeitung interessieren zu
nächst die Holzbläser, die wie Streicher klingen, die lustig 
quasselnde Pikkoloflöte mit ihren Phrasierungen, weiter 
dann die grosse rhythmische Exaktheit und Präzision, auch 
die Art, die melodischen Partien so herauszuheben, dass sie 

it der Kraft der Plastik wirken. - Der "Lunapark-Marsch" 
'st ganz und gar auf den Schienderton abgestimmt, wie es 
fla~ Sujet verlangt. Ein behaglich - dahinhüpfendes, polka
la.rtlges Thema I, lebenslustig und mitteilsam sprudelnd, 

as zweite Thema macht einen zutraulichen Eindruck, in 
Seitenweise tritt der kollektivistische Allerweltston mehr 

den Vordergrund. Er bleibt auch Beherrscher des an 
e Reprise gefügten Codateils. 

Lilian Bryant, eine Londoner Pianistin, liefert neue 
Haihäge für das Klavierspiel im Plattenbilde. Man weiss, 
assgerade dieses bedeutsamste aller Instrumente mit seinem 

erlesener Künstler derPlatten-Uebertragung besonders 
iel Schwierigkeiten entgegenstellte. Unablässige Versuche 
ben es fertig gebracht, dass wir beute sehr getreue Repro

uktionen konze1·tanten Pianospiels geliefert erhalten, Re
t'oduktionen, die in den hervorragendsten ihrer Vertreter 

Klangschönheit und Grösse des Tons dem Originale ganz 

nahe kommen und kaum einen Wunsch unbefl'iedigt lassen. 
Auch die Patbe-Aufnahmen sind vortrefflieh gelungen. Ich 
greife Godards Mazurka No. 2 {78 801) heraus. Die 
Spielerio gehört zu den rubato-Naturen, denen feinere An
schlagsnuancen fehlen und die mit der Kraft alles ersetzen 
zu können wähnen. Für eine Marzurka ist dieses Verfahren 
nun freilich nicht allzusehr am Platze. Die beiden Eck
sätze werden denn auch etwas zu derb und massig gegeben. 
Im Mittelteile stehen eine süss-verträumte Berceusenweise 
und eine energische Mollmelodie einander gegenüber. Die 
Gegensätze werden brilliant gegeben. Ein drittes Thema 
ergeht sich in wuchtenden Oktaven und passt schon darum 
nicht in den Rahmen des Stücks, bleibt aber konzertant 
dankbar. Der zögernd-fragende Charakter, wie ihn die 
Hauptweise umschliesst, mit der am Schlusse stockenden 
Anstiegsfigur tritt in der Auslegung Lilian Bryans frei
lieb wenig zutage, während ihr das Walkürenhaft
Klavieri$tisebe besser gelingt. Allerdings mag dabei ein 
Bedenken nicht unterdrückt werden: Mitleidloses Hämmern, 
das reiner Kraftanstrengung entstammt, erzeugt einen breiten, 
flachen, in seinen Klangqualitäten wenig edlen Ton. 

Mit herzlieber Freude begrüssen wir den Bariton der 
Dresdener Hofoper, P eter Lordmanu, der sich in einer 
ganzen Reihe von Gesängen ernster wie heiterer Art wieder 
als brillanter Musiker und stimmbegabter Sänger ausweist. 
NatUrliebe Mittel, Intelligenz der Anwendung und subtile 
Vortragskunst halten hier einander das Gleichgewicht. Und 
einer solchen Vereinigung guter Eigenschaften zu begegnen, 
gewährt immer Vergnügen. Was dabei auf humoristisch
satirischem Gebiete herauskommt, beweist die Wiedergabe 
von James Rothateins Cabaret-Chanson: "Sie sassen 
und tranken am 'l'eetisch" (51 716). Ein Opernsänger 
ist doch ein anderer Interpret, als ein Kabaretstar. Dort 
die psychologische Gründlichkeit als Leitmotiv, hier die Be
rechnung auf Augenblickswirkung, also Oberfläche. Lord
mann zerglledert das ästhetische Gespräch am Teetische 
über die Liebe in kleine Silhouetten, welche die scharf 
profilierten Linien jeder Physiognomie hervortreten lassen. 
Der dürre Hofrat erkennt hüstelnd nur die platonische Liebe 
an, während seine Frau ihn mit ironischem BHcke streift 
und ein bedeutsam-hingeseufztes "Ach!" sich ihren Lippen 
entringt. Der dicke Domherr erklärt die Liebe für gesund
heitsgefährlieh, ein wissendes Fräulein aus der Gesellschaft 
wirft die interessierte Frage auf: "Wieso?" Wehmütig 
meint die Gräfin, die Liebe sei eine Passion, und präsentiert 
dabei eine neugefüllte 'rasse dem Herrn Baron. Am Schlusse 
wiinscbt der Vortragende sein Liebchen in der Runde; es 
hätte den ästhetisierenden Menschenkindern so schön von 
seiner Lie.be etwas vorplandem können, was allerdings wohl 
anders, aber doch lebenswahrer und echter geklungen hätte. 
Da ist jede Phase der Dichtung, die übrigens namentlich 
in der Schlusswendung einen Heineschen Zug hineinbt•ingt, 
sorglieb abgewogen, in sich abgeschlossen hingestellt und 
an der Hand geschickter musikalischer Eingebung zu lebens
vollem Eindruck erhoben. - Ro bert Sch umanns Lied: 
"Der Hidalgo" t51 711) ist klassisch-romantische Kunst
form. Der Bolerorhythmus als charakte1·istisches1 nationales 
Merkmal zieht sich durch die ganze Darstellung und leiht 
dieser das lebende, warmblütig - impulsive Element. Ein 
echter Ritter aus dem Lande der Granden, der die Ijaute 
ebenso geschickt handhabt, wie den Degen, - der im 
Minnespiel gleich erfahren ist wie im Turnier. Trotz der 
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heldischen Einmischung überwiegt doch die lyrische Stimmung 
mit ihrer Konzentration auf den Kult des Schönen; auch 
das Nächtlich-Heimliche beim Durchschleichen der Gassen, er
hält sehr überzeugenden Ausdruck. - Mit gleichem Ge
schick wendet sich Lordmann in Fr. Silchers: "Es geht 
bei gedämpfter Trommel Klang" (51717) dem Volks
liede zu und malt hier in schlichter Farbengebung das tief
ergreifende Bild von dem zum Tode verurteilten, lieben 
Kameraden aus, den die Neun vor das Tor führen, um dort 
das standrechtliche 'i'odesurteil an. ihm zu vollziehen. Acht 
schiessen vorbei, die neunte Kugel findet ihn: "leb, - aber 
ich, traf ihn mitten ins Herz I" Der letzte Dienst wahrer 
Freundschaft! Man hört die Komposition fast nur im Satze 
für vierstimmigen Männerchor, selten nur füt• eine Sing
stimme mit Klavierbegleitung, obwohl gerade hier der 
Schilderer mitseinen persönlichenEindrücken und Stimmungen 
weit natürlicher und nachhaltiger in d~n Vordergrund tritt. 
Möglich, dass sieb aus der Schlussstrophe noch mehr machen 
lässt; sie wirkt indessen auch in Lordmannscher Darstellung, 
die bestrebt bleibt, die einfache volkstümliche Empfindung 
von Anfang bis zum Schlusse konsequent beizubehalten. 

Nach diesem erquicklichen Abstecher kehren wir 
wieder zur launigen, feschen Kunst zurück uud hören uns 
noch einige der aktuellsten Bruchstücke aus Gilbel'ts 
"Polnischer Wirtschaft" an, - zunächst das Terzett: 
"Wie schön biat du, Berlinl" (15321) in der Besetzung 
durch Helene Ballot, Bondermann und Rieck vom 
Thaliatheater in Berlin. Die drei Stimmen lösen sich im 
Vortrage ab, eine jede kommt zur Geltung in den drei 
Versen, der Refrain bleibt gemeinsamem Wirken vorbehalten, 
- mithin der alte, übliche Operettentypus. Die musikalische 
Erfindung reicht keineswegs über die Schablone hinaus, sie 
amüsiert abe!' und hat im flotten Marschdukt einige ganz 
treffsichere Wendungen aufzuweisen. Was in dem Couplet
liede behandelt wird, verrät sein Titel: Ein Hymnus auf 
unser herrliches, von Mond zu Mond schöner werdendes, 
dabei so urfideles Berlin. Man muss nur den gleichen 
Optimismus wie der Dichter mitbringen und lediglich des 
Lebens Lichtseiten sehen. "Wer unsre Friedrichstrasse des 
Nachts noch nicht geseh'n, der hat ja keine Ahnung, wie 
schön du bist, Berlin!" Das ist natürlich ein famoser Kehr
reim-Schlager, namentlich dann, wenu der Komponis~, wie's 
hier geschieht, den Berolinismus im Jargon auch musikalisch 
zum Ausdruck zu bringen versteht und beispielsweise in 
"keine Ahnung" das "Ah" so gefühlvoll .dehnt, dass der 
beste Sonnenbruder vom Wedding vor Neid zerplatzen 
möchte. Der zweite Vers geisselt übrigens in recht gesunder 
Satire den Auslandskult und kosmopolitischen Sinn mit der 
Vorliebe für Wiener Operetten, Wiener Schrammeln, Wiener 
Kaffee und den Austauach des Österreichischen • Servus!" 
gegen den deutschen Gruss "Guten '1.1agl" oder besser noch 
- "Mahlzeit!" Denn der Berliner denkt, wenn er eintritt 
oder sich verabschiedet, immer ans Essen. - "Die Dorf
musik" (15322), ein Duett, gesungen von Helene Ball'ot 
und Hieck, zeigt gleichfalls feschen Schmiss, obwohl von 
Dorfmursik melodisch gar keine Rede ist, vielmehr hier alles 
atlf den Berliner Schlager reinster Qualität hinausdrängt
obendrein unter kräftiger Anlehnung an Vorhandenes. Ich 
kann mir nicht helfen, aber der Refrain: "Immer noch ein
mal 'rum, du Kleine!" ist doch eine fast notengetreue Kopie 
von: "Fischerin, du Kleine!" Und so sehr ich dafür bin, 
dass man Altbewährtes konserviert - Waldmanns gefühl-

volle Weise ist wohl an dreissig Jahre alt! -, so macht's 
doch einen fatalen Eindruck, wenn plötzlich Einer behauptet, 
die Melodie stamme von ihm, und sie ganz fröhlich aus
schlachtet. Die Textkombinationen sind sehr kühne und 

. stellen an die Phantasie des Hörers starke Anforderungen, 
vornehmlich das abrupt hereinbrechende: ~Es bläst der 
Trompeter: 'i'rarara!" Horaz meint schon: "Unsinn labt ja 
zu Zeiten auch ! ~~ Laben wir uns also unbedenklich an 
ihm I - Das Duett: "Simon, mein kleiner süsser 
Simon" (15319), gesungen von Herren Sondermann 
und Rieck, bereitet durch die fistelnde Imitation des 
Mädchens besonderes Vergnügen. Diese schüchterne Jung
frau ist selbstverständlich ein ganz koketter Hacker, der 
mit gut gespielter Unschuld auf di~ dumme Gefühls
seligkeit des "kleinen, süssen Sirnon" spekuliert. Illl' Zögern, 
das Ballhaus oder Moulin rouge zu betreten, ist weiter nichts 
als eine versteckte Aufforderung. Die Anziehungskraft des 
,.Kientopps" scheint auch weniger auf den Vorführungen 
des Kinematographen, als auf dem wohltätigen Dunkel zu 
beruhen, in dem es sieb, wie der Volksmund sagt, "gut 
munkeln" lässt. -

Die preisgekrönte Jodlerin Mirzl Hofer beweist im 
Liede von der "lustigen Sennerin" (15947) von neuem, 
dass an ihr eigentlich ein Mann verloren gegangen ist. 
lbr ausgiebiger Kontraalt würde das Entzücken eines jeden 
Kuplettenors oder sogar -Baritons bilden. Sie singt 
temperamentvoll; daE~ Beste ist natürlich der Jodler-Reftain, 
für dessen Wiedergabe sie das nämliche Künstlerprivileg 
beanspruchen darf, wie ihre Kollegen auf dem hoben 
Kothurn. - Der Komiker Harry Arndt, Berlin, zeigt 
sich in dem Kuplet: "Nur Lug und Trug auf dieser 
Welt" (15 939) als echter Misanthrop und Pessimist. Recht 
hat er zum grossen Teil! Seine abfällige Kritik erstreckt 
sich auf den Ersatz normaler Nahrung durch chemische 
Präparate, · die Homunkulustheorie erhält flinen witzigen 
Beitrag, indem der kleine Junge auf die Frage, ·wo er ge
boren sei, treuherzig versichert: "Nebenan in der Fabrik!" 
Die Aerzte bekommen auch ihren Klappe. Von ihnen be
hauptet Arndt, dass sie das Uebel nicht finden, das Ver
kehrte kurieren und somit, um Fausts Rede zu akzeptieren, 
in diesen Tälern, diesen Bergen mit ihren höllischen Lat
wergen weit schlimmer als die Pest hausen. Launiger Vor
trag unterstützt die Komik des Vorwurfs. 

Am Schlusse noch eine feinkünstlerische Darbietung: 
Das Miserere aus Verdis "'l'Toubadour1

' (84141) mit 
Celestina Boninsegna als Leonore, Scampini als Manrico 
und dem Chor des Mailänder Skalatheaters zu 
Orchesterbegleitung. Ein oft gehörtes, stets wieder er
schütterndes und ergreifendes Ensemble! Die Aufnahme 
selbst, ist technisch vorzüglich ausgefallen. Nach ästheti
schen Werten fraglos das Beste leistet der Chor, der trotz 
seiner düsteren Färbung und Tieflage doch überall klar 
und rein intoniert auch mit der Betonung des Hbythmus 
das starke R~ckgrat des Ganzen bildet (gemeinsam mit 
dem Orchester). Die Stimme deT Boninsegna klingt mir zu 
dick und nua.ncenlos; Scampini singt durchweg um eine 
Schwebung zu hoch, auch stört das vibrato. Gegen den 
Schluss hin erfolgt dann ein Ausgleich. Bemerkenswert 
ist . die Decenz in der Anwendung des Glockengeläute, das 
sich .tnit einem im Zweitaktintervall einsetzenden, sanft 
herüberklingenden Tone begnügt und ungemein plaetiscb 
wirkt. 
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Schmiergelder. 
Arthur Knoch. 

Wohl manche leistungsfähige Firma der Sprech
mascbinen-Branche wi:'cl sich schon oft gewundert haben, 
wiet~o sie trotz äussersten Angebots und der Sicherheit, 
d~1ss eine vorteilhaftere Offerte von anderer Seite gar nicht 
möglich oder durch bestehende Verträge ausgeschlossen sei, 
immer wieder mit leeren Redensarten abgespeist wurde 
und, was noch schlimmer, mit leeren Händen abziehen 
musste, während glücklichere Nebenbuhler von mitunter 
fragwürdiger Leistungsfähigkeit mit laufenden Aufträgen 
bedacht wurden. Gewundert wird sich allerdings nur der 
haben, der nicht zu den "Eingeweihten" gehört und des 
Rätsels Lösung in der bekannten Nutzanwendung gefunden 
bat: "Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft". Es ist 
nur klug gehandelt und kann niemandem verdacht werden, 
sei er Geschäftsinhaber, Vertreter oder Reisender, wenn er 
nicht steif und starr auf einem reservierten bureaukratischen 
Standpunkt beharrt, sondern sich durch geschmeidige Auf
merksamkeiten bei Kundscba.ft und Einkaufspersonal beliebt 
zu machen versteht. Allein seiner schönen Augen wegen, 
wird kaum jemand auf Ordres rechnen können; es ist also 
immer gut, einen Stein im Brett zu haben. So lange sich 
die Gunst der Einkäufer durcb unschuldige Kleinigkeiten 
erwerben lässt, sind diese angebracht, und es ist nur ein 
Zeichen von Rückständigkeit und Mangel an Rübt·igkeit, 
diesem Vernunftsgebote nicht nachzukommen, denn was 
nützt schliesslich alle übertriebene Ethik und Gefühls
duselei gegenüber dem Mahnwort: 

Mann mit zugeknöpften Taschen, 
Dir tut niemand was zu lieb; 
Hand wird nur von Hand gewaschen, 
Wenn du nehmen willst, so gib. 

Nun kann ab.er die Grenze des Zulässigen in der 
ßucht, unter allen timständen Geschäfte zu machen, sehr 
leicht überschritten werden. Und dass das auch nicht allzu 
selten in der Sprecbmaschinen·- Branche geschieht, wer 
wollte es leugnen? "Leben und leben lassen" ist ein 
schönes Prinzip, mir aus der Seele gesprochen, nichts ge
rechter und billiger wie dies! Wenn sich aber das "leben 
lassen" in wertvolle Douceurs an Geschäftsangestellte in 
Form von Gratisplatten, !;uxusapparateu und dergleichen, 
oder gar Schecks verdichtet, so hört die Gemütlichkeit auf 
und es wäre mit allem Ernste und aller Strenge gegen 
derartige Missbräuche einzuschreiten. Wer aber möchte 
der sein, der den ersten Stein werfen wollte, da es sich 
doch in der Mehrzahl der Fälle um "Annahmen", wenn 
auch noch so wahr empfundene, handeln wird? Es ist 
nicht leicht, diesen allzu grossmütigen Herren auf die 
li'inger zu sehen und den schlüssigen Nachweis zu erbringen, 
denn nirgends ist es üblich, einen solch intimen Vorgang 
mit einem elektrischen Scheinwerfer beleuchten oder als 
neue Kino-Aktualität im Admirals-Palast in aller natür
lichen Treue vorführen zu lassen. Vielleicht auch hat der 
eine oder andere, der die Zweifel lösen könnte, selbst 
etwas Butter aut dem Kopf, und obwohl er nur ganz zag
haft mal (nach seiner Meinung) ein Schrittehen vom Wege 
getan, so scheut er sich doch, in ein Wespennest zu 
stechen, dessen Insassen ihn möglicherweise gar zuerst über
fielen und ihre Stachel fühlen liessen. 

Fast auf gleicb'er Stufe mit derartigen nicht zu 
billigenden Maximen stehen die Extra-Skontis, Vergütungen 

und Jahresprämien, welche an die Geschäfts-lnhaber selbst 
gezahlt werden, trotz der entgegenstehenden Verpflichtungen 
durch Revers geschützter Verkaufspreise, wozu auch die 
Abgaben angebli-cher Vertretet·-" Provisionen" und der
gleichen rechnen. Hier aber sind es gerade die grössten 
Geschäftshäuser selbst, die daZ'u nicht nur die Hand bieten, 
sondern einen unverzeihlichen Druck auf die Verkäufer 
ausüben, die wohl oder übel einem so angesehenen und 
bedeutenden Kunden gegenüber das Risiko der Vertrags
Kontravention und die ungesunde Schmälerung des eigenen 
normalen Verdienstes mit in den Kauf nebmeu, um den 
Absatz nicht zu verlieren. Vielleicht ist das zumal der 
wundeste Punkt, an dem zuerst det· Hebel der Besserung 
angesetzt werden könnte und müsste. 

Zweifellos besteht zwischen diesem und dem er·st ge
schilderten Vorgeben eine gewisse Kausalität, einmal weil 
böse Beispiele gute Sitten verderben und die fast lax zu 
nennende geschäftliche Moral ansteckend wirken muss auf 
die anderen zwei beteiligten Faktoren: Verkäufer· und Ein
käufer. Andererseits weil es gerade dieser ungerechte 
Verdienstraub erst ist, der den Verkäufer zu der Reflexion 
bringt, von zwei Uebeln das kleinere zu wählen und im 
analogen Falle einer solchen Ausnutzung vorher durch 
gewisse Erkeuntlichkeiten gegenüber dem Personal vorzu
beugen. Beide Teile beschwi<'htigen ihr Gewissen durch 
die Interpretation, dass ja dadurch keinem Unrecht ge
schehe: Weder wird der offiziell fesigesetzte Preis unter
boten, noch hat das Ges<'häftshaus ein Anrecht, billiger zu 
kaufen als es geschieht, und dürfte YOn Rechts wegen auch 
gar nicht die Möglichkeit hierzu haben. Diese Geschäfts
firmen sind es in erster Reihe, walehe die Schuld an dem 
eingerissenen Uebelstande in mindestens ebenso hohem 
Grade tragen, wie die Lief~ranten. Sie sind daher auch 
die letzten, die sich ein Mandat der geschäftlichen Moral 
anmassen sollten und berechtigt wären, öffentlich ihre 
Indignation darüber zur Schau zu tragen und zu scharf
macheriscbeu Massnahmen aufzufordem. Wenn aber der
a,rtige Vorgehen einmal zu verurteilen sind, so sollten die
jenigen, die den Anlass zu dolosem Vorgehen gegeben 
haben, ebenso sehr und vielleicht noch mehr strafba-: sein, 
als diejenigen , die - dem Zwange ihrer Geschäftslage Rech 
nung tragend -dem Verführer ein willig OhT geliehen haben. 
Endlich aber sollten die Herrscher der grossen Geschäfts
und Warenhäuser einmal selbst Einkehr halten und bedenken , 
inwieweit sie durch ihr Vorgehen nicht auch in gedachter 
Richtung auf ihr Personal übel einwirken, ohne dass sie es 
wollen oder wünschen.' Und dann sollten auch sie :r.uguterletzt 
des Spruches eingedenk sein:j "Leben und leben lassen!" 

Musik in Arbeitsstätten. 
Nach dem Grundsatz, dass die Soldaten im Kriege 

durch die Musik angeregt ucd angefeuert werden, 
hat eine Firma in den südlichen Vereinigten Staaten 
den Versuch gemacht, ihren Arbeitern die erschlaffende 
Eintönigkeit der Fabrikarbeit durch Musik zu erleichtern. 
Der Versuch wurde in einem l•'muenarbeitssaal mit 
Hilfe eines Phonographen gemacht, und diese kleinen 
Konzerte während der At·beit sollen einen durchaus günstigen 
Einfluss auf die Arbeitsleistungen gehabt haben, so dass 
die Firma mit der Absicht umgebt, in einer oder anderer 
Art diese Metbode der· geistigen grfrischung zu einer 
ständigen Einrichtung zu machen. ·gs.-
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Oesterreichische Neuigkeiten 

arammopbon und Antigrammophon. Die Konfiszierungs
nd Bestrafungspraxis der Grammophonleute hat hier mehr 
öses Blut gemacht, als man erwartete. Einige "Anti"· 
gitationsversammlungen brachten erst ans Liebt, wo 
gentlieh der berühmte Stein zu suchen .sei, der den 
ändler am Fusse drücke. Hier in Wien ist man viel zu 
rnünftig, um sich in Luftschlössern einzuquartieren, die, 

i Bierlaune gebaut, dem ersten \Vindstosse nicht stand
h lten ; man beantragte aber gleichwohl, es möchte ein Ver
t auensmann des Londoner Stammhauses einmal berüber
kbmmen. Dass ein derartiges Vorgeben nicht nur von 
v I'Dherein erfolglos ist, sondern für die tüchtigen Berliner 

iter, die doch gewiss an der ganzen Sachlage schuldlos 
nd, get·adezu beleidigend wirken muss - das sah keiner 

e n! So kam es denn, dass sich dieser Tage die Berliner 
i1·ektion und gleichzeitig, wie wir erfahren, auch die 
ndströmleute einfanden, die einen, um nachzusehen, ob 

e n Unrecht geschehen sei, die anderen, um unnütze Auf
gungen zu bannen. 

Beide Besuche wirkten wohltuend auf die aufgeregten 
mliter. - Vielleicht wäre ein ähnliches, kalmierendes 
rfahren auch in Böhmen angebracht! Dort spricht mau 

sc)lon offen von einem Boykott. D. Fuchs bat es sogar 
dass er seine gerichtlich beorderten Bücher 

n c h t vorzulegen brauchte. Natürlich gibt derlei Funken 
Zunder! Wenn wir, als wahre Freunde der Branche 

.. u \l. spezielle Kenner des österreicbisch-ungariscben Marktes, 
... - .. ~ zum Ab blasen raten, geschieht dies hauptsächlich 

der positiven, unumstösslicb sicheren Erkenntnis, 
alle Gerüchte, die von einer Einigung zwischen der 

u~a~mmophon-A.-G. und der Lindström-A.-G. sprechen, 
ichtig sind. Man lasse sieb ja nicht aut diese Ge1·ücbte 
zu geschäftlichen Massnabmen betören, die jeder einzelne 

n · auf das tiefste bereuen würde. Wenn, wie ganz intime 
B nkleute andeuten, an der Sache doch ein Körneben 
W h1·heit wäre, ist diese Meldung mindestens um - Jahre 
ve frühtl Also keinen Unsinn machen! 

Karl Fink, Wien, wurde aus seinen bisherigen Lokali
tä en Mariahilferstrasse 58 durch ein \Varenhaus ausgemietet 
u i.Jat in Wien VII, Neubaugasse 33, eine Grammophon
S zialniededage eröffnet. Er führt alle Sorten Platten. 

Herr David Rottenberg, Budapest, bekannt durch seine 
T.' igkeit bei Scala-(B~ka-)Rekord- uud Eufon-Cie. Ud., 
g• .. t gegenwärtig ein populäres, für die Laien, nicht für 
Ha dler bestimmtes Blatt "Fonographia" heraus und legt 
W rt. dat·auf, zu konstatieren, dass dies das einzige phono
gr Phisehe Blatt in ungarischer Sprache ist.*) Die Meldung. 
~ 8 in Kaschan (Ungarn) ein Konkurrenzblatt er~:~cbeine, 
18 unrichtig. Rottenberg , ein geborener Kaschauer, 
a oncierte dort sein Blatt in den Taooesblättern unter dem 
Ti el "Grammopbon-bnrat" (Der Gram~1ophon-Freund), kam 
ab r von diesem Titel sofort ab, als ihm die ungarische 
G rmnopbon-Gesellschaft Schwierigkeiten machte. Heute 
he sst dieses Blatt "B'ouograpbia". Aus dieser doppelten 

•) Ausser der ,11üusikhu.ndcls-Zoituug", ßuda.pcst. (1>. R) 

· Aufmachung mag das Urteil entstanden sein, es gäbe zwei 
ungarische FachbHi.tter. 

S. Weiss, Budapest, ist seit längerer Zeit als Reisender 
in die Dienste Lindströme getreten. 

John Arlett, Wien, bat in Wien 111, fi'asangasse 40, 
abermals eine neue Filiale (die erste in Wien) eröffnet. 
Privatim teilen wir mit, dass Arlett das Schloss Pillen 
als Sommerresidenz gekauft bat. Es geht also der Branche 
denn doch noch nicht so sehr schlecht I I 

Die Mammutwerke C. von Wilburger, Wien, haben den 
Hauptort ihrer Österreichischen Vertretung nach Wien VIII, 
Lederergas~e 16 und Florianigasse 34, verlegt und Herr 
von Wilburger bat Filialen in Graz und Klagenfurt gegrtindet. 

Wiener und Troppauer Detailgeschäfte bringen gegen
wärtig Platten in den Handel, gesungen von den italieni· 
sehen 'l1enören K. Ruso, Carusso und - "Moritz11 Sembrich! 
Vergleiche "Freie schlesische Presse" vom 30. April, 
"Neues Wiener Tageblatt" vom 1. Juni und "Neue freie 
Presse" vom 17. Mai. \Vas sagt die D.G.A.G. dazu? 

Die Firma Anton Eyl, Prag, Zeltnergasse 24, bat jetzt 
Herm J. Scharm (recte Sarrn) als Inhaber. 

Das Musikwerkhaus "Pursch" in Reicbenberg, Schützen
strasse 29, wurde handelsgerichtlieb protokolliert. 

In Prag I, Königshoiergasse 5, wurde eine Grammophon
und Platten-Leibanstalt eröffnet. 

Das Agentur- nnd Kommissionswarenhaus David !.Jevy 
Pesach in Dervent (Bosnien) hat den Handel mit Sprech· 
maschinen, Platten uud Bestandteilen neu aufgenommen . 

Favorite, Hartkopp und Fischer, Wien. Nach der für 
die Reichsratswahlen so bedeutsamen Neuaufnahme des 
Kandidaten Klosal kommt Favorite wieder mit einem 
Schlager: Das Wiener Haus hat sieb den k. k. Hofopern· 
sänger Erich Schmedes verpflichtet und bringt bereits im 
laufenden Monate eine Anzahl Neuaufnabmen, die mit 
besonderer Etiquette und zu nur unwesentlich erhöhtem 
Preise erscheinen werden. 

Notizen. 
Pyrophonwerko, Ernst Berger, Leipzig. Jedem Musik

instrumentenbändler, der zu geschäftlichen Z\\"ecken nach 
Leipzig kommt, kann ein Besuch der "Pyrophon"-Werke 
nicht dl'iogend genug empfohlen werden. In den neuen 
bedeutend erweiterten Gescbäftsräumeo, Reichsstrasse 1 ~, 
ist eine solche Fülle von Musikinstrumenten der ver
schiedenen tonangebenden Fabriken ausgestellt, dass sie 
ein ziemlich · erschöpfendes Bild der heute verkäutlieben 
Fabrikate geben. Eine grosse Anzahl eigens für die Firma 
angefertigter Spezialtypen in Orchestrions, Sprechapparaten 
und Automaten zeigen die Leistungsfähigkeit derdelben 
ganz besonders. Hervorgehoben zu werden verdienen die 
Orchestt·ioos mit Gewichtsaufzug und Lichteffekten "Pyro
pbou 2 L11 und ,1 Pyrophon - Saiten- Orchester · 2 E", das 
Piano-Mandolinen-Orchestrion "Mexiko" und das "Klavier
orchestel'". Ein Meisterstück ist das grosse Konzert
Orchestrion. Das Gehäuse wird in Eiche oder Nussbaum 
in modernstem Stil ausgeführt und ist in seiner hoch-
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Vorzüge 
der Dacapo,.., 
Records: 

Größte Haltbarkeit, 
Hervorragend laute und 

sci)öne Wiedergabe, 
Billigste Preisnotierung. 

' 

Repe'rtoir in 14 Sprachen. 

Verlangen Sie Kataloge u. Offerte. 

Superiority 
of Dacapo 
Records: 

Absolutely unequalled 
Hig]Jest durability, 
Extraordinary loud and 

beautiful tone, 
Cheapest prices. 

Constantly rec:ording 
· :: in 14 languages :: 

Ask for catalogues and prices. 

• 

Ventajas de 
los Records 
Dacapo: 

I 

Duraci6n larguisima, 
Reproducci6n sobresaliente 

en fuerza y ]Jermosura, 
Precios baratfsimos. 

Repertorio en 14 idiomas. 

Pidanse catalogos y ofertas. 

Paul Steckelmann, Plattencentrale 
Berlin S. 42, Ritterstrasse 104. 

Fernsprecher: Amt IV, 3960. Telegramm-Adresse: Plattenzentrale. 

Erstes Engros-Geschäft für 

Sprechmaschinen und Musikschallplatten 
Engros ,.. Vertrieb fast sämtlicher Plattenmarken 
: BBllgste Bezugsquelle für Händler : 

Reparaturen Kataloge gratis und franko Zubehörteile 
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eleganten Ausstattung eine Zierde für jedes grosse Lokal. 
Das Instrument enthält grosses kreuzsaitige~ Piano und 
160 Pfeüen, Geigen, Flöten, Cello, Klarinetten, Ba.riton, 
Mandoline, grosse und kleine Trommel, chinesische Becken, 
Kastagnetten und grosses Glockenspiel, bietet also voll
kommenen Ersatz für ein gutes KonzertorchesteT. Elektrische 
pneumatische Klaviere, kombiniert mit Harmonium, Xylo
phon-Mandolinen-Klaviere verschiedenster ATt und Kunst
spiel-Klaviere mit eingebautem Spielapparat sieht man 
neben einer vollständigen Kollektion der bekannten 
"Cordephon"-Zither-Automaten, und last not least eine An
zahl von Sprechmaschinen-Typen in jedem Geschmack und 
jeder Preislage. Chatullen, Automaten, Standapparate mit 
Trichtern und trichterlos; es ist in dieser Musterausstellung 
alles vertreten. Mustergiiltig ist die Aufstellung der vielen 
Instrumente. Jedes kommt zur Geltung und überall ist 
Liebt und Raum. Befriedigt wird jeder Besucher diese 
Ausstellung verlassen, er wi rd alles überreichlich gefunden 
haben, was er suchte. A. R. 

Kartomat. Auf dem Wege zur imme1· grösseren Aus
dehnung des Prinzips des automatischen Verkaufs ist neuer
dings ein grosser Schritt vorwärts getan. Unsere Leser 
finden im Inseratenteil eine Ankündigung der Kartomat-, 

Akt. - Ges. in Berlin W. 50, welche ganz besonders be-
achtenswert ist. Diese Firma fabriziert Automaten, welche 
die Form eines Schaukastens haben, der Postkarten und 
die verschiedensten kleinen Verkaufsobjekte enthä-lt, während 
eine Zahleinrichtung ermöglicht, dass die Passanten sieb 
selbst jeden einzelnen Artikel automatisch kaufen können. 
Diese Automaten müssen überall lebhaften Anklang finden, 
und ih1· Verkauf wird gerade dem Sprechmaschinenbändler 
leicht guten Nebenverdienst bringen können. 

Weitz & Praenzel, Markneukirchen. Der neue soeben 
erschienene illustrierte Katalog über Sprachmaschinen ver
dient die Dcachtung jedes Händlers. 

Die Afla, Akt~engeseltschaft für Lehrmittel-Apparate in 
Berlio, Kleiststrasse, hat küt•zlich eine grosse Anzahl 
schmeichelhafter Zeugnisse über die Vorzüglichkeit ihrer 
Sprachlehrmethode erhalten, die sich bekanntlich des 
Phonographen als wichtigsten HUfsmittels bedient, Jeder 
Händler sollte über das System vollständig orientiert sein , 
damit er vorkommendenfalls vermittelnd eingreifen kann. 

Herr C. Beltrame, Leipzig, ersucht uns um Aufnahme 
folgender Richtigstellung: n1ch, der Fabrikant Celeste 
Beltrame, Inhaber der unter der Firma C. Beltrame in 
Leipzig, Bayerschestr. 78, bet1·iebenen Spezialfabrik für 
Schalldosen, erkläre hiermit, dass ich mit der unter der 
Firma Sächsische Schalldosenwerke "Beltrame", Wolzonn 
& Winter, am 1. Juni 1911 in Dresden gegründeten offenen 
Handelsgesellschaft, der als Gesellschafter die Kaufleute 
Tbomas Johann Wolzonn und Heinrich Alfred Winter an
gehören, nichts zu tun habe. Ich habe meine Rechts
beistände, die Herren Rechtsanwälte Dr. Hans Grosse und 
Dr. Hermann Kluth in Leipzig, beauftragt, wegen miss
bräueblicheT Benutzung meiner Firma, insbesoudere wegen 
Verletzung des § 16 des Gesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb, gegen die Kaufleute Thomas Johann Wolzonn 
und Heinrich Alfred Winter vorzugeben." 

Wunderlich & Baukloh, 0. m. b. H. , lserlohn. Wie wir 
hören, gibt das Werk an Interessenten eine neue geschmack
volle und übersichtlich ausgestattete Kollektion Sprech-
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maschinen-Nadeln gratis ab. In dieser Mustersammlung 
sind Nadeln der denkbar verschiedensten Austtihrung und 
Qualität vertreten. Sowohl dem grossen Teil des Publi
kums, der das Augenmerk auf eine laute, kräftige Klang
tülle richtet, als auch denjenigen, welche eine leise feine 
Wiedergabe der Musikstücke wünschen, bietet die be
sprochene Kollektion eine glänzende Auswahl. Einer ganz 
besonderen Beliebtheit erfreut sieb unter den Abnehmern 
die seit einigen Monaten von der :B'irma W. & B. einge
führte neue Nadel "Violin". Diese Nadel bat sich mit 
grosser Schnelligkeit in das in- und ausländische Geschäft 
eingeführt. 

In der vorliegenden Nummer tritt zum ersten Male die 
Firma Oebrüder Scharf, Berlin SW. 68., Lindenstrasse 29, 
mit einem Inserat an die Oeffentlichkeit. Schon seit Be
stehen der Branche für die Schwabacher Nadel- und 
Federfabrik Fr. Reingruber, Schwabach/Bayern, mit 
denkbar bestem Erfolge tätig, unterhiilt die li'irma an obiger 
Adresse ein komplettes Lager von sämtlichen Erzeugnissen 
dieser Fabrik. Ferner vertritt die Firma die Wurzeuer 
Metallwarenfabrik G. m. b. H. in Wurzen, Spezial
fabrik für Tonarme, Schalldosen, Bremsen usw., und besitzt 
da.s Exportmusterlager der Trichterfabrik :B'eucht & Fabi 
in Leipzig-Stötteritz, welches von grosser Reichhaltigkeit 
ist. Von den übrigen Artikeln sind insbesondere Platten
teller, Gumminägel, Gummiringe und dergl. Bestandteile 
zur Fabrikation zu erwähnen, deren Vertrieb sich die Firma 
zur Spezialität gemacht bat. 

Anker Schallplatten. Das Juli·Neuheiten-Verzeichnis 
weist eine reiche Auswahl schlagkräftiger Sachen auf, unter 
anderem auch 30 cm "Elite"-Aufnahmen vom Kammersänger 
Franz Steiner und Violin-Aufaahmen auf alten italienischen 
Meistergeigen. 

Honduras. Leichte Expo rtmöglichkeiten für 
Phonographenfabrikanten bieten sieb, einem Bericht des 
dortigen Konsuls der Vereinigten Staaten zufolge, in Tegu
cigalpa in Honduras, Mittelamerika. Nicht allein, dass Phono
graphen dort noch unbekannt sind, wodurch schon ein Ge
schäft ermöglicht wäre, fehlen in der Hauptstadt wie in den 
kleineren Orten jede abendlichen Unterhaltungsmöglich
keiten. Da sogar die Beschaffung von Klavieren durch die 
Transportschwierigkeiten fast zur Unmöglichkeit geworden 
ist, würden Phonogt·aphen doppelt willkommen sein. Bei 
der grossen Entfernung fällt auch ins Gewicht, dass sich 
Phonographen, wenn man keinen mittelamerikanischen 
Agenten bat oder wünscht, leicht durch gute Kataloge ver
kaufen lassen. Allerdings darf dabei dann nicht übersehen 
werden, dass dieselben in spanisch oder zum mindesten 
englisch abgefasst sein sollten, da die Bewohner des Landes 
durch den Geschäftsverkehr mit den Vereinigten Staaten 
in dieser Sprache etwas versiert sind. -gs.-

Neue Anwendungsgebiete für Sprechmaschinen in Amerika. 
Die Amerikaner sind bekannt dafür, dass sie einen Apparat 
um so mehr schätzen, je vielfacher seine Anwendungs
möglichkeit ist, und so oft für einen Apparat eine neue An
wendungsmöglichkeit ausgefunden worden jst, findet sich 
auch immer jemand, der die Idee in Wirklichkeit umsetzt. 
So bat z. B. Re~erend Taylor, eiu ausserordentlich beliebter, 
aber so schnell und fliessend sprechender Prediger, dass 
noch kein Stenograph seinen Worten vollkommen folgen 
konnte, kürzlich bei einer besonderen Gelegenheit an Stelle 
eines Stenographen zwei Diktaphone benutzt, welche ab-

wechselnd in Betrieb waren~und~eine ausgezeichnete 'Wieder
gabe seiner Rede erzielt. 

Auch an einer anderen Stelle ist der Versuch gemacht 
worden, Stenographen zu ersetzen, und zwar durch einen 
Phonographenaufnahmeapparat bei der Vernehmung von 
Zeugen. ~s wurde eine Gerichtsverhandlung arrangiert, um 
diese Idee auszuprobieren, die Zeugen sprachen die Aus
sagen in den Aufnehmer, der sich neben der Zeugenschranke 
befand, und das Resultat soll ein so günstiges gewesen sein, 
dass die Regierung mit der Absicht umgehen soll, diebe 
Art der Zeugenvernehmung überhaupt einzuführen. 

Ein amerikaniscbes Warenhaus benutzt einen Sprach
apparat am Eingang seines Gebäudes an Stelle eines Aus
rufers oder Reklamezettelverteilers, was in Amerika noch 
immi:H' sehr beliebt ist, um Kunden anzuloken. Der Apparat 
spTicbt jedoch jeden Tag einen anderen Text, und zwar 
entsprechen die Worte immet· den Annoncen der Firma in 
den Morgenzeitungen des betreffenden 'l'ages, etwa: .Heute, 
Gelegenheitskäufe in Schuhen", oder "Lassen Sie sich unsere 
neuen Seiden zeigen", oder "Nie wiederkehrende Gelegen-
heit in billigem Porzellan." -gs.-

Nadeln aus neuem Material. In Arizona ist die Ent
deckung gemacht worden, dass die Nadeln oder Dornen 
einer bestimmten Kaktusart als Grammophonnadeln benutzt 
werden können. Dies würde allerdings eine ganz neue In
dustrie erscbliessen, es muss aber wohl abgewartet werden, 
was an dieser Nachricht Waht·heit und Dichtung ist. -gs.-

Englisches Urhebergesetz. Nicht allein wegen der be
antragten 50 jährigen Schutzfrist, sondem auch wegen der 
Art der Verpflichtungen der Fabrikanten gegenüber den 
Autoren herrscht noch eine rege Agitation und eia scharfer 
Widerstreit der Meinungen in England. Der Entwurf sieht 
auch dort eine gewisse Zwangslizenz vor, aber in so weit 
gefasster Form, dass der Willkür und eventl. Monopol
wirtschaft Tür und Tor geöffnet sind. Die namhaftesten 
Häuser der Branche hatten sich daher in London vor einiger 
Zeit zu einem Meeting zusammengefunden, in welchem ge 
rade die Frage der Lizenzierung die eifrigsten Debatten 
und den längsten Zeitraum in Anspruch nahmen und zu 
konkt·eten Vorschlägen an die Parlaments-Mitglieder führten. 

Man verlangt mit allem Nachdruck in England - wie 
das ja auch seinerzeit bei Beratung des deutschen Urheber
schutzgesetzes leider ohne Erfolg geschah - eine ein fü t• 
allemal absolut gesetzlich fixierte Abgabe, die einfach in 
einem prozentualen Verhältnis zum Detail-Verkaufspreis 
stehen soll, und schHi.gt den Satz von 21/ 2 Ofo vor. Zur 
Widerlegung der Ansicht, dass diese Normierung zu niedrig 
gegriffen sein könne, wird darauf hingewiesen, dass allein 
im vorigen Jahre (1910) in England 8 000000 Platten zum 
Dut·cbschnittspreise von 2,50 p. St. verkauft worden seien, das 
ergäbe einen Verkaufsertrag von 20 Millionen Mark, wovon 
21/'.J Ofo den Betrag von 500000 Mark ausmachen, eine Be
steuerungssumme, die gewiss schon ansehnlich genug wäre ; 
auch Amerika hätte den (Penny) Modus der Entrichtung 
einer gesetzlich bestimmten Lizenz für jede Platte ein
geführt. Nach dem gemachten Vorschlage der prozentualen 
Verrechnung würde man allen gerecht werden. Die 
billigeren Platten brauchten keine unerschwinglich hohe 
Gebühr zu tragen und die im Preise höheren würden auch 
den Bezugsberechtigten verhältnismässig höhere Beträge 
einbringen. 
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Metall- u. Hoizwaren-Vertriebs·Gasellschaft mit bmhränH~r Haftung 

BERLIN SO. 16, Schmid-Str. 42 

~------------------------------------------~----

Kli n~sor-lnslrumenl 
die ein z i g e musikalische 
Sprechmascbioe de:r Jetztzeit. 

Hat Resonanzkörper mit Saitenbezug, wo-
· durch der Ton veredelt und den Schall
wellen eine natürliche Verstärkung ge. 
geben wird. - Bedeutende Autoritäten 
an! dem Musikgebiete haben anerkannt, 
dass das ,1KLING~OR"- Instrument zru· 
Zeit das beste für Klangfülle und natru-
getreue Wiedt:rgabe ist.- Verlangtm Sie 

.Preisliste. 

Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
Hanau • Kesselstadt. 

Alleini~e Fabrikanten 
der Sprechmaschmen mit Saitenresooanz. 

C. Giese, I dar a. d. ~. 
Edel• und Halbedelstein•Schleiferei 

' empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
• • Aufnahme• und Wlederl!abe•Stelne, J1efa11t und unllefant • • 

für Walzen und Plattensprechmaschioen aller Art. 
Garantie für tadellose Prima Steine : Vortellhafte.ste Prel!le. 

Verlangen Sie Preisliste No. 14. 

Tanzbär 
meoho.n. spielba1•e llat'mo:nikn 
mit einlegbat"on langen Noten. 

Sofort ohne Holenkenntnis spialbar. 
Grösste Tonfülle I Laichteste Spialwelsal 

Mit 82, 80 und 112 Tönen! 
Prospekte g r at is u. h an k o. 

A.;Zulel'et'. ~elpzi&
g(lg,.. 1872. 

Der neue Katalog 
fUr 

• 

in moderner geschmackvoller Ausführung ist erschienen. 

Erstklassige 

Präzisionsarbeit! -------

Billige 

Preise! 

Grösste 

Leistungsfähigkeit! 

Interessenten erhalten den Katalog auf Wunsch kostenlos. 

I 
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Man kann nur dringend wünschen, dass dieser ver

ntluftige und jede Schwierigkeit, Streit und Prozesse aus
schliesaende Standpunkt zum Siege geführt wird und dem 
Plattengeschäft eine weitere Schädigung in England erspart 
bleibt, wenn auch die Berechnung einen kleinen Fehler 
aufweist, denn nicht alle von den 8000000 verkauften 
Platten unterliegen dem Gesetze. In dem Falle, dass die 
50 jährige Schutzfrist (nach dem Tode) beibebalten wh·d, 
wären es allerdings ein erheblich grösserer Teil, wie in 
irgendeinem anderen Lande. A. C. 

Holland hat sich endlich auch entschlossen, der Berner 
Konvention beizutreten. Für die definitive Wirksamkeit 
dieses Beschlusses ist indess noch eine Exklusivfrist von 
u Monaten festgesetzt worden. Gleichzeitig ist von der 
niederländischen Regierung ein Gesetzentwul'f zum "Schutze 
des Urheberrechts" eingereicht worden. Ja: "Wo alles 
liebt, kann Karl allein nicht hassen''. 

Favorite. Tbe Scballplattenfabri k .,Favorite"', Hannover
Linden, is al ways well to tbe front with first class recor
ding novelties. 

Ov. ing to tbeir excellent relations witb prominent 
arti'sts and music concems in all count!'ies, tbe Company 
disposes of a tborough and long years' experience in tbe 
phooo line and is alwn.ys in a position to supply foreign 
merkets with most popular records. - In fact, their lists 
represent thorougbly ac·curatc a.nd complete selections of 
the best numperd. that can be bad in tbe trade. They 
have proved very valuable to dealers who are anxious to 
otfer something in conformity with tbeir customers' tastes 
and ideas. - Such specia.l lists a1·e issued by the Company 
jD Germa.u, Englisb, Frencb, Spanish, Portugese, Italian, 
Russian, Hungarian, Swedisb, Norweginn, Dutcb, Polnian, 
Hebrew, Turkish, Arabian and other languages. Favorite 
records enjoy a splendid reputation for their wonderful 
sound reproduction, and tbe Company's relations are 
rapidly extending all over the W orld. 

Kiew. Die Grammophonplattenfabrik Gindrshischeks 
ist abgebrannt. Der Schaden beträgt 150 000 Rubel. 

Handelsg~richtliche Eintragung. Stahlberg & Thöws in 
Berlin. Gesellschafter: 1. Gustav Stahlberg, Kaufmann, 
Berlin, 2. Paul Thöws, Mechaniker, Berlin. Die Gesellschaft 
hat am 12. Juni 1911 begonnen. Zur Vertretung der Ge
sellschaft ist nur Gustav Stahlberg ermächtigt. Branche: 
Fabrikation von Transport- und Archivmappen für Sprech
maschinenplatten. Geschäftslokal: Git1:1cbinerstrasse 8 ~. 

Neueste Patentanmeldungen. 
s. 31025 - 8. 6. 10. 

SociEHe des Etablissements Gaumont, Paris. 
Einrichtung zur Verstärkung von Tönen. 

Die Erfindung betl'itTt eine Einrichtung zur Verstärkung 
von Tönen, bei der· eine unter dem Einfluss der Töne 
schwingende Klappe vor der Oeffnuog einer Dmckkammer 
spi~lt, die auf der andern Seite durch eine bewegliche, je 
nach ihrer Stellung die D'urcblassötfnung eines sekundär·en 
~as- .oder Flüssigkeitsstromes mehr oder weniger freigebende 
\ enttlmembran geschlossen wird, und kennzeichnet sich 
dadurch, dass als Ventilmembran eine kolbenartig freibe
wegliche Scheibe dient. Dies hat gegenüber den nach-

• 

giebigen, am Rande festgeklemmten Membranen den Vorzug 
einer gleichmässigeren Freigabe des Ventils über seine 
ganze Breite. Der Boden der Druckkammer· wird durch 
einen eingeschraubten Pfropfen gebildet und besitzt einen 
schalenförmig ausgehöhlten Bodenteil mit Rillen oder Ein
schnitten, um das Haftenbleiheu der beweglieben Scheibe 
zu verhindern. 

P. 25 s.u. - 15. 10. 10. 
Percival James Paekman, London, 66 Hamilton Road, 

Highbury. 
Verfahren zur Herstellung und zum Abspielen von Phono

grammen in Edisonschrift. 
Gemä,ss der Erfindung lassen sieb die Windungen von 

Phonogrammman in Edisonschrift ohne jeden Zwischen· 
raum dicht nebeneinder anordnen, wenn man zum Ein
schneiden der Schallful'che einen meisselförmigen Schneid
stift mit winklig zulaufender Sehneidfläche benutzt, also in 
dem Phonogrammträger eine Furche von symmetrisch winkel
förmigem Querschnitt erzeugt. Die bierbei zwischen den 

• 
Furchenwindungen stehen bleibenden .Wände vm·jüngen sich 
nur allmählich nach oben und sind dick genug, um einer 
Zerstörung durch den Wiedergabestift dauet·nd Widerstand 
leisten zu können. Das nach dem neuen Verfahren her
gestellte Phonogramm besteht in der Verwenduqg eines 
spitzen Schallstifts von kleinereßl Spit~enwinkel, als der 
Querschnitt des Phonogramms, so dass der Schallstift nur 
auf der Bodenkante der Schallfurche aufrubt. 

Neueste Patentsch riften. 

No. 232 839. - 5. 7. 1910. 

Excelsiorwerk, Fabrik fUr Feinmechanik in Cöln-~ippes. 
Einrichtung zum Auswechseln der Schalldosen einer Sprech

maschine. 

• 

Patentansprüche. 
1. Einrichtung zum Auswechseln der Schalldosen einer 

Sprechmaschine, bei der die Aufsteckstutzen der auszu
weehselnden Schaldosen an einer drehbaren Trommel sitzen, 
die ' mit der gemeinsamen Schalleitung verbunden iet, da· 
durch gekennzeichnet, dal!s der Aufsteckstutzen (c) für die 
Schalleitung an einer festen Trommel (b) sitzt, auf der 
sich die Trommel ( d) mit den Aufsteckstutzen ( e) der 
Schalldosen dreht. 

2. Einrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch 
eine Rast (i) in der Tragplatte (a) der festen Trommel (b), 
in die die Tragleisten (s) für die Aufsteckstutzen (e) der 
Schalldosen in der Gebrauchslage einschnappen und da
durch die zugehörige Schalldose in die Gebrauchsstellung 
senken. 
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Neue vorteilhafte Typen 
in Sprechapparaten nahmen wir auf 

mit und ohne Trichter. 
•••• 

~=---=======~=== 

Nouveaux 
modeles d'avantage 

en macbines parlautes 

avec et sans pavillon . 

•••• Oie enorme Preisermässigunu \\'e ofler 

sowie die bekannt erstklassige solide 
AusfUhrung unserer Fabrikate machen 
es jedem Interessenten zur Pflich t, 

new advanfageous models l' enorme reduction des 
• 

of talking machioes prax 
unseren neuen with horn and hornless. 

et la rueilleure qualite solide de nos 
fabricn,ts obligent a cbaque inter
essant de demander de suite gratuite-

viersprachigen 
reichhaltigen 

illustrierten 
l(atalog C 

The enormously reduced prices 
and the wellknown first class qnality or 
ou r goods must oblige evary dealer to wrilc 

Ior our 
ment notre nouveau 

gmtis zu verlangen. 

new illustrated 
catalogueC(4languages). 

grand catalogue 
illustre C en 4 langues. 

II I 

ac SISC e 
• 

Export nach allen Ländern der Erde. 
Zur Messe im ständigen Musterlager 

Leipzig, Petersstr. 29, I 

Export to all parts of the world. Exportation pour tout le monde. 

Leipzig fair: Peters-Strasse 29, I Folre de Leipzig: Peters- Str. 29, I 

Phonolechnische Centrate 
Vollrtändige Einrichtung neuer 
Grammophonplattenfabriken :: 

Lieferung der neuesten, besten Plattenmasse 
Brillantes Aufnahmeverfahren, auch Anlernung - Empfehlung 
erstklassiger AufnahmetechniKer - Verbesserte Auf11ahme· 
maschinen in exaktester Ausführung Hervorragendes Auf· 
nahmewacha für ganz ruhigen Schnitt in Blöcken und fert igen 
Platten - Empfehlung bestgeschulten Arbeitspersonals für alle 
Stadien der Fabrikation - Neuartige Pressmatrizen und Muttern 
- Delikate Or~hestrierung und Aufnahme in· und fremdländischer 
lntrumentalmusik - AusKunft und Rat über alle fragen der 
Phonotechnik - Eigenes Aufnahme-Laboratorium . •. . ·. 

Cenlre for phonol~chnic 
Complete installation of new 
F actories for talking discs :: 

Furnisher of the newest and best disc mass 

.. .. 
].or 
"' " .. -.... 
~ 
0 

Best manner of recording, - Teaching students - Recommendation 
of first-class experts - Improved recoriJing machines of highest 
quality - Best recording wax for silent cutting in blocks and finished 
discs - Recommendation of experienced men for all stades of 
disc making - New Kind of pressiog dies and masters - DeUcate 
orchestrating and recording of strange musics - Information and 
advice in all phonotechnic questions - Own recording laboratory 

Centrate phono-technique 
Installation complete de nouveaux :: 
etablissements de machines parlantes 
Livratson du me1lleur matertel noir pour dlsques 

." .... .... ..... 
~-.... 
~·~ -.. 

Manil•re d'enregistrement perfectionm!e - instruction - Renseigne· 
ment des technidens phonetiques de premier ordre - Machines 
d'enrt~gistrement en perfeclion - Cire d'enregistrement de Ia 
premiere qua.lite, coupe tout a fait tranquillement. - Renseignement 
du personnage bien instruit - Nouveaux matrices de pressage 
et d'original - Enregistrement dtHicieux de musique intrumen· 
tale - Renseignements et Conseils sur toutes !es questions 
phono·techniques - Propre laboratoire d'enregistrement :. ·: 

Cenlral nolecnica 
lnstalaclon completa de nuevas fabricas de gramofonos 
Suministro de pasta para discos, de calidad superior garantizada 
Magnifico procedimiento de impresion, tambien aprendizaje -
Se recomiendan tccnicos aptos y competentes para impresiones -
Maquinas impresionadoras perfecdonadas, tipos exactos -- Cera 
para impresiones, de calidad superior, para corte tranquilo, en 
bloques y discos terminados - Recomendaci6n de personal de 
trabajo perfectamente instruido para todos los estadlos de Ia fabri
caci6n - Matrlces compresores de fabrlcacion nueva y perfecta 
- Orquestaci6n delicada e impresi6n en musica intrumental nacional 
y extranjera - lnformes y consejos acerca de cuestiones sobre 
Fonotecnica - laboratorio propio para impresiones .·. :. 

-

Otto Multhaupt, Ingenieur, Berlin-Wilmersdorf 
Holsteinische Strasse 14. Holsteinische Strasse 14. 
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3. Einrichtung nach Anspruch 1 und 2, gekennzeichnet 
durch eine solche Ausgestaltung der Rast (i) und der Trag
leisten (s), dass diese sich beim Drehen der Schalldosen
trommel (d) selbsttätig aqs de1· Rast (i) herausdrücken. 

No. 232 930 - 7. 6. 1910. 
Automaten- und Sprechmaschinenfabrik "Phönix", 

J. Wolzonn & A. Winter in Dresden·A. 
Sprechmaschine, deren Schalldose selbsttätig aufgesetzt und 

wieder abgehoben wird. 

• 
Patentansprüche. 

1. Sprechmaschine, deren Schalldose selbsttätig in der 
Weise aufgesetzt und wieder abgehoben wird, dass das 
Triebwerk bei Beginn des Spiels durch ein Zahnrad und 
eine von diesem gedrehte Kurvenscheibe die Auflage für 
die SchaUdose herabzieht, dann einer Lücke des Zahnrades . 
gegenübertl'itt, so dass die Schalldose, deren Auflage in der 
tiefsten Stellung durch eine Sperrung gefangen wird, 
Während des Spiels frei über dem Phonogrammträger gleiten 
kann und am Ende des Spiels, wenn die Schalldose die 
Sperrung der Auflage löst, wieder mit dem g~zabnten TP-il 
des Zahnrades in Eingriff gebracht wird und durch die 
Kurvenscheibe die Auflage der Schalldose freigibt, so dass 
sie wieder in die Höhe gehen kann, gekennzeichnet durch 
eine solche Anordnung der wirksamen Teile, nämlich des 
unterbrochenen Zahnrades (b), der Kurvenscheibe (c) und 
der Zugstange (f) .für die Auflage (o) der Schalldose, dass 
die Zahnlücke (r) des Zahnrades (b) dem damit kämmenden 
Zahnrad (q) des Triebwerkes erst gegenübertritt, wenn die 
Kurvenscheibe ( c) sich über die der tiefsten Stellung der 
Schalldose entsprechende Stellung hinausgedreht hat, so 
dass, wenn die Schalldose am Ende des Spiels die Sperrung 
(g, i) füt· die Zugatange (f) ihrer Auflage (o) gelöst bat, nun 
umgekehrt die Zugstange (t) gegen den hinteren Teil der 

• 

Gewiegter Fachmann, 
mit gediegener Allgemeinbildung, 
energisch, seit 8 Jahren bei erste1· 
Firma der Branche in leitender 
Position, mit der Aufnahme, Sr.hall
platten- u. Masse-Fabrikation durch
aus vertraut, sucht Stellung als 
Meister, eventell Auslandsposten. 
GefL O.fierten u. S. F. 3062 an die 
Expedition dieses Blattes. 

Man abonniere auf die 

Phonographische 
Zeitschrift 

Für Schallplatten
Interessenten ! ! ! 

Grosser Posten guter 
Platten, 25 cm doppel
seitig, neueste Schla
ger der Saison, nach 
Katalog lieferbar, so
fort weit unter Preis 
umständehalber gegen 
Casse abzugeben. 

Offert. s. Ohifh·e: SW. 307 4 
an die Exped. d. Bl. 

' . ' ' ' . } . 

2.50 
kostet für Sprechmaschinen
Händler ein halbjähriges 

Abonnement auf die 

"Phonographische 
Zeitschrift" 

Für Oesterreich-Ungarn M. 4 
Ausland M. 5. 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der "Phonographischen 

Zeitschrift" 
BERLIN W. 30 

MARCOS 5.-
cuesta '~ comerciantes y 
revendedorP.s de nu1quioas 
parlantes la suscripci6u, 

por seis meses 

ä Ia Revista F onogräfica 

Phono~raphisc~e Zeitschrift 
Suscribirse immediata
mente en la. Redaci6n 

BERLIN W. 30. 

hervorragende und billige 
• 

Propag!3-nda 
bietet sich allen HANDLERN mit den 

KUNST-BLÄTTERN 
DER 

" 
PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT'' 

indem sie diese an ihre Kundschaft versenden. 

Bisher ers-chienen : 

No. 1 Helene Ballot (Thalia -Theater, Berlin) 
No. 2 Carl Nebe-Quartett, Berlin 
No. 3 Margarete Wiedecke, Berlin 
No. 4 Grete Ly (Neues Operetten-Theater, Berlin) 
No. 5 Erna Denera (Kgl. Opernhaus, Berlin) 
No. 6 Gertrud Runge (Weimar) 

Die Kunstblätter der "Phonographischen Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben: 

1 Stück M. 0.25 
10 ., . M. 2 . .....:. 
50 " M. 8.-

100 · " M. 12.-
Gegen Voreinsendung des Betrages franko. 

Da der Vorrat bald vergriffen sein wird, bestelle man sofort. 

Ferner liefern wir für die KUNSTBLATTER passende 

Kuverts mit Papprückwand. 

00 P~onographische Zeitschrift Berlin W. 30 @ 
~~~======================================~~~~ 
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' ~ ' 

ass 
Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd.
licl)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
GEBRUDER RRN:QT, BERLIN N. 39 
t:elegramm--1\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei t:elefon Amt II, 1526, 1566. 

,,ßremaphon•• 
D. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 

"Loreley" -Schatulle 
spielt bel geschlossenem Deckel. 

• 

Das Bremaphon ist l)erv01-ragend in der .mi~dergabe 
von Gesang- und Musikstücken. 

Das Bremaphon nimmt wenig Raum ein und ist 
leld)t transportabel. 

Das Bremaphon kann zu je?er Salon- Einricl)tung 
passend geliefert werden. 

Das Bremaphon ist in allen Teilen fest inein~der 
verbunden und bedarf kemer 

- Montage. 

Das Bremaphon }~tlJr~~~~ Konkurrenz in der Rus-

BßEMJPH~NWEßKE, OLDENBßßG i. Gross~. 
J 

Familien- Normal-Kinematographen 
Erstklassi!Ze Präzisions-Malteserkreuz-Apparate mit 
und ohne Einrichtung für Projektion fester Diaposi
tive. Auch für Vereine, Schulen u. wissenschaftliche 
Institute sehrznempfehlen 1- Neuer zukunftsreicher 
Artikel für Sprechmaschinen·liiin<Uer u. EXP.orteure l 
Roher Gewinn 1 Kein R isiko ! Preislisten kostenlos I 

t 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DR~SDEN 211 

............................................................................................ 
• • • • 
• • I • I I 

~ u na me- ac s ~ ecor mg ax ~ · 1re l 
• • • • • mit Vollendetster Aufnahme - Empfindlichkeit • with the most perfect recording sensibility • • • • • • • Geräuschlos im Schnitt! • Sllent cotting!- Ready for taking Recot·ds • • 
: Ohne Zusätze a.u:fnahmebereit! : witbout further preparation! : : 
• Von unbeg1·enzter Lebensdauer I • Of unli.tnlted d urabiUty! • • 
: Fertige aufnahmebereite Platten ! : Complete plates l"eady for recording! : de Ia meilleure sensibilite : 
• • • • •. Spezialität: •. Speciality: .• Coupant sans tout brait, pret sans : 
• • • d'additions. • 
• S elbstautoahme • Wachsplatten • Wax plates tor the pubJic to • .I)e la plus grande dm·abilite! • 
: für das Vriv at-Vublikum. : make their own records. : Disquas pdHes pom l'enregistrement! : . . .. . . 
· · ······················································~·································· i ERNST WILKE & CO.-, Goerlitz (Germany) • Fa:~~!~fe--~~r!~~~ : · i0' ~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ubscheibe (c) drückt und hierdurch das Zahnrad (b) so 
weit weiterdrebt, dass sein gezahnter Teil wieder mit dem 
Zahnrad (q) des Triebwerkes in Eingriff kommt. 

2. Sprechmascbine nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Zahnrad (b) auf dem letzten Teil seiner 
Drehung durch einen Anseblag (u, v) die Auflage (o) der 
Schalldose soweit umlegt, dass die Schalldose wieder in die 
Anfangsstellung gelangt. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 459 214. - 7. 3. 11. 

Bronislaw Gwozdz, Schöneiche bei Berlin, Hubertus- Ecke 
Waldstrasse. 

Schalldose, deren h1embran durch eine parallel liegende 
Flachfeder gezwungen witd, nur senkrecht zu ihrer Ebene 

verlaufende Schwingungen auszuführen. 

• 

Beschreibung. 

Gernäss der Neuerung wird für die Membrane 3 eine 
Pamllelführung geschaffen, und zwar dadurch, dass parallel 
zur Membrane eine Flachfeder 6 vorgesehen ist, die hinter 
der Membran im Schallrohrstutzen 2 unter Vermittlung eines 
Ringes 7 befestigt ist. Die Flachfeder 6 ist durch einen 
kurzen Zapfen 8, der einerseits an der Flachfeder, anderer
seits an der Membran befestigt ist, verbunden. Die Ver
bindung des Membranarmes 4 mit der Membran selbst braucht 
auch nicht unmittelbar vor sieb geben, es können auch 
elastische Mittel zur Anwendung kommen, die den erstrebten 
Effekt leichter erreichen lassen. 

Scbutzanspruch. 
Schalldose mit veränderlicher Schwingungsweite der 

Membran, bei welcher der Membranhebel nicht nur senk
recht zu1· Membranebene verlaufende Bewegungen, sondern 
unter dem Einfluss der die Schwingungsweite der Membran 
regelnden Vorrichtung auch Dreh- und Kippbewegungen um 
seine Längsachse ausführt, dadurch gekennzeichnet, dass 
durch Anot'dnung einer vor oder hinter der Membran liegen
den B'lachfeder 6, die durch ein starres Glied 8 mit der 
Membran selbst verbunden ist, eine Parallelführung ge-

schaffen wird, welche nm· senkrecht zur Membranebene 
verlaufende Schwingungen der Membran zulässt. 

Man kann nie wissen, wie eine Schalldo"e spielt, ehe man 
8ie gehört hat. 

No. 4ö9 420. - 20. 12. 10. 
Paul Kretschmer, Berlin, Frankfurterstr. 137. 

Einrichtung zur Schalleitung für Sprechmaschinen und dergl. 

:0'··:_ ~·~:.::(1::=-r.~~ "-' 
' ~ ~.9 7-e?r. .. 

Schutzansprüche. 
1. Einrichtung zur Schalleitung für Sprechmascbinen und 

dergl., darin bestehend, dass der von der Schalldose a oder 
der sonstigen Schallquelle erzeugte Schall direkt oder nach 
Durchleitung durch ein Zwischenorgan oder einer Schall
fläche aufgefangen und zur Vermittelung der Wahrnehmung 
reflektiert wird. 

2. Eine Ausflihrungsform nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Schall von der Schalldose durch 
einen Schallarm b gegen eine Schale g geleitet wird und 
von dieser nach allen Seiten zurückgestrahlt wird. 

3. Ausführungsform nach den Ansprüchen 1 und 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Leitung des Schalles gegen 
eine den Schall zurückwerfende Fläche, die innerhalb des 
Sprecbmaschinengebäuses untergebracht ist erfolgt. 

Dieses Muster wird wohl nicht unangefochten bleiben. 
--- ; 

No. 460562 - 17. 3. 11. 
Hermann Greve, Grabow i. -Mecklenburg. 

Schalldose mit Celluloid Membrane für Sprechmaschinen. 

Schutzanspruch. 
Neu ist eine Schalldose aus Ebenholz und Metall mit 

Celluloidscheibe statt der Glimmerscheibe, welche den Zweck 
hat, die Wiedergabe von Musikstücken der Sprechmaschinen 
aller Art reiner, deutlicher, weicher, ohne des bisherigen 
harten Nebengeräusches, herzugeben. 

Die Beschreibung ist etwas dilrftig. 

• 

• 
I 

in allen Sprachen, Lötpappen, Löschblätter, Matrizen- und~ Galvano
- faschen, Plattendfiten, russ. Kataloge, Licenzmarken liefert billigst' die 
Buchdruckerei Heinrich Schiftan, Berlin S.l~, s•;!~::::::~-:;'4~rurt;~• 
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ermann orens, ~t~~.S~?iX, 
Sprachmaschinen-Fabrik a Talking machine manufactory 

träzisions ", i\pparate 
ersten Ranges 

speziell für den überseeischen Export. 

Spezial# Fabrikation 
von 

1«aehines 
of hlghest quallfu 

especially for exportation 

Special works 
for 

Laufwerken und Schalldosen motors and so und box es 
Nur prima Uualität - Ständig Neuheiten. first quality only - Novelties always 

~..".,..., 

\ Sprechapparate 
~,.,......, mit freien und eingebauten Trichtern 

in allen Preislagen. 

FOR SPRECHMASCHIN N 
Langjährige Fabrikation 
IHft:.~l'""~' Leistungsfähige, gute · Be'dienun·g 

Grösster Spezialbetrieb 

Sächsische Sägen· und Federstahlwaren- Fabrik 

• Chemnitz-Gablenz :: Zweigfabrik ln Weipert (Böhmen) • • I , 

Sprechmaschinen 
Ziehharmonikas 

Bandonions 
~ Violinen ~ 

Fabrik- Lauten Marke 

E. DIENST, LEIPZIG· GO. 10 

- = 

' on hand. 

Talking machi.nes 
of every description. 

(Inhaber: Otto Friebel) 

Dresden-A. 10 

I'! *!· ,, .. .. 

Sprechapparate • 
· Automaten 
hervorragende Neuheiten 

Konkurrenzlos billige Preise 
Verlangen Sie tfaupf
kafalog m/1 Nachträgen 

Erste Leipziger Accordion- und Musikwerke - Fabrik. Neue gesetzt gesch. Muster. 
Gegründet 1871 . 
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Stellengefud)e 
nel)men wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti u_nd 
Spefen find jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "PI)onograpl)iJd)en 

3eitf'd)rift" 
BERLIN W . 30 

Junger Kaufmann 
per sofort od. später SteJlung. 

Jahi·e in der Branche tätig ge
und mit allen technischen 

vertraut. Ia Zeugnisse 
zur Verfügung. Geh(\lt 

120. Offerten e1·beten unter 
W. 2886 an die ds. Blattes. 

J unger .Mann 
ünscht sich in der Musikbranche 

Lagerist od. in kl Ladengeschäft 
Verkäufer 'zu verändern. Offert. 

lerb·itte sofort zu . sauden unter: 
0. 56, hauptpostlagernd Potsdam", 

Sonntag den 8. ds. Mts. 

,Aufnahme -Expert' 
mit eigener Aufnshmemasybine u. 
Rekords, auch. mit der übrigen 
Plattenfabrikation vertraut, sucht 
Stellung. Gefällige Offerten unter 
W. K. 307 3, an die Exp. ds. Blattes. 

·Rührigkeft, 
Findigkeit 

gepaart mit g ründlichster Erfahrung· 
auf kaufmännischem t1,. pb()notecb· 
niscbem Gebiete. Wer sucht solche 
zähe ernste Arbeitskraft? 

Frdl. Off. sub. L. 0. 3019 an die 
Exp. d. Bl 

Baumwoll-Flock 
zur Schallplatten-Fabrikation liefel't 
in tadelloser Beschaffenheit 

Victor Sachs, Berlin 0. 
Magazinstr. 16 ä. 

Kaufe jede Partie 

Scballplatten 
gegen Casse, pr~:!~rt. 

Offerte unt. Schallplatten, Bremen 
postlagernd . 

. .~.~ ... ste Fabrik der Sprechmaschinen-Branche 
• 

I sucht fürdie Abteilung Sprachapparate eiuen in jeder Beziehung versierten 

meister, 
lri"''' langjährige Eda.hrunsen ha.t nnd beste Zeugnisse aufweisen kann. 

r dieselbe .Abteilung wird anch ein im Vertriebe von .Apparaten 

durchaus erfahrener Reisender 
der ebenfalls gute Erfolge nachweisen und über beste Zeng· 

1n1sse verlügen muss. 
Ausfiihl'liche Offerten mit Gehaltsansprüchen unber Chiffre 

• B. 15989 befördert Rndolph Bosse, Berlin SW. 

Gelegenheitsposten ! 
10000 doppelseitige Platten lt. Katalog, solange Vorrat a 55 Pf. 

IZirlta 200 Sprecbmaschinen, Kastengrösse 23X23X l2 . • Mk. 2 ,85 

ACOB KATZ, BERLIN C.25 
Alexanderplatz, gegenüber dem Bahnhof. 

Chordephon -Musikwerke -
• 

Fabrik Leipzig, Waldstr. 20 
Selbstspielende Saiteninstrume~ te für 
den Familientisch mit vo,rzüglicliem 
Klange. Ge!ungenste Imitation der 

Kenzert - Schlagzither. 

Ferner: Automati!!fche 
Saiten - Musikwerke für 
bessere Restaurants :. 
Herrliche Klangwirkung ! Grosser Ton l 

Das s~lbstspielende ZiJherqartett I 
Der mqsikalische Stammtisch 1 
Automatie String Music Boxes 

for Publlc houses. 
Excellent sound, nreat strength oftOlte. 

MAMMUT- SIEGFRIED 
(Grea.test Volume of (EnormeToofülle)mit (Grande Force du Ton) 
Tone) assisted by a :Begleitungd Kapelle accQmpagne par l'or
music-band in a Ca.fe in einemCafe 600Per- chestre dans un cafe 
before 600 persons. sou. fassend, vorgef. prenant(iOOpersonnes 
Quality macbin es only Nur Qualitäts-Apparate Seulerent desmachlnesda quaiiU 

CARL BELOW, MAMMUT-WERKE, LEIPZIG 1. 

lnb.: WILLY ALBB'R't 
DRESDEN-A., Pfarrgasse 8 • 

0. 

billigster Sprechapparat 
= mit konischem Tonarm. 

Trichterlose 
-. Apparate 

in billiger, aber solider 
Ausführung. 

== Grossist in grün GrammOIJhon- und Zonophon-Platten. == 
Im eigen en Interesse v erlange jed e- H ä n dler m e ine Preisliste 

~ 

\ 

' . 
t 

.I 
i 

t 

---------------------------------------------------
10 

Gründe 
bietet ein gediegener. gewandter Kauf- und Jl'acJunann für ein 
Engagement bei mässigen Ansprüchen. 

4.-tte E rfahrungen, neue Ideen in Absatz, Organisation 
und Fabrikation. Ausführlicher Bescheid gern zu Diensten sub 
B . R . 3 Ul!O Exp. ds. Ztg. 

Grösseres süddeutsches Versandgeschäft 
der Spree1mtas ellinen- und Musikwerk- Br anche suc.ht 
per 1 . .August oder 1. September 

· tüchtigen Expedienten 
welcher an intensives, selbstä.ndigeA Arbeiten gewöhnt ist. Demselben 
obliegt ausser det· W o.renübernahme und Expedition die Erledigung 
der einschlägi~en Korrespondenz, sowie die Bediennng der Wieder
verkäufe{. 

Nur Herren, welche schon längere Zelt in derartiger Position tätig 
waren und gute Zeugnisse besnzen. wollen Offerte mill Gehalts.: 
a.nsprüchen unter 8: W. 3057 an die Exp. d. BI. einreichen. 
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surpass all other needles. Easy sale in con
sequence of first quality at low prices. 

Write for catalogue. 

Wunderlich & Baukloh G. m. b. H. 
lserlohn. ~es. 

PATRIA-
Musik-Werke 

Expo1 tfä.bige ~peziaHtäten: 
Elektrische Klaviere, Originella· 
Klavier mit Feder- oder Ge
wlchtsaufzog, von Elektrizität 
unabhängig. Xylomlmi, das 
kleinste Musikwerkmitschöner 
Xllophon - Besetzung. Itala, 
\\ alzen- Orchestrion mit har
monischer Musik. 

Verlanget Export- .Qfferte 
von der ersten Prager Musik
werke- u. Orchestrion-Fabrik I 
Diego Fuchs, Prag 

( Austrla). 

BEHLIN SW. 48 
• friedrichstr. 11 

6egründet 1892 

Heltestes und leistungsfähigstes naus für 

pre appara e 
a p a en 
u e ör ei e 
Rollschuhe ff. vernickelt, 

IDarke ,, Sport,, 

Export-Katalog in 4 Spradten soeben erschienen. 

~le besc .• wutz.-n 
we>der l:liinde noch Dm·obscblilge mit unserem neuen Kohlenpapier 

Marke; 
FLAG 

OF JAPAN 

und erzioleu Durohscbliil;'e, die Ori~innlen gleich sind. 

JA~J ES G OLDSli i TH & CO . 
Tei.-A. Wlm. 3R6G. B ERLIN W. Platz 3. 

Bevor Sie Ihren 
Bedarf in 

Before you onlet· 
your 

A ant ayan L 
V donnc vos 

Schalldosen Sound ordres pour 

Oiaphragmes . box es 
decken, vedaugen demandez en tous 
Sie unbedingt erst you must write cas d'abord L'o(fre 

Offerte vou for offet of de 

R·lchard Leh a leipzlg -Gohlls m n n, Magdeburgerstrasse 3 

Leistungsfähigste 
Fabrik der Branche. 

Zur Messe: 
Reichsstr. 12, II 
bel Pyrophon-Musikwerke. 

Tbc most rellable 
manufactor y or tbls 

branche. 

Leipzig, fair 
Reic:hsstr. 12, 11. 

• Etablissement blen 
r ecommande de 1.1 

• 
branclle. 

Foire de Leipzig : 
Reichsstr. 12, II 
chrz Pyrep~ on Musikwerke. 

r 
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Rechtsbelehrung. 

Hypothekenüberuahme. 

Jeder Gläubiger ist be. 
rechtigt, seine B'orderung an 
einen beliebigen Dritten ab
zutreten, ohne dass es det· 
Mitwirkung des Schuldners 
dabei bedarf; es kann dem 
Schuldner gleichgültig sein, 
wer ibm als Gläubiger gegen
übersteht, er kann in keinem 
Falle gezwungen werden, 
mehr zu leisten, als er nach 
den mit dem urspriiuglichen 
Gläubiger getroffenen Ab
machungen verpflichtet ist. 
Anders, wenn es sich darum 
handelt, dass der Schuldner 
seine Verpflichtung auf einen 
Dritten übertragen will. Für 
den Gläubiger ist es regel
mässig von der grössten Be
deutung, wer sein Schuldner 
ist, und daher kann eine 
Aenderung in der Person des 
Schuldners, d. h. eine Schuld
übernahme nur erfolgen, 
wenn der Gläubiger dersel
ben zustimmt. Dies kann 
geschehen ~ntweder, indem 
direkt ein Vertrag zwischen 
dem Dt·itten und dem Gläu
biger geschlossen wird, oder 
aber indem der Gläubiger 
den zwischen dem Dl'itten 
und dem Schuldner ge· 
schlosseneo Vertrag geneb· 
migt. Für den letzteren Fall 
bestimmt § 415 B. G. B, dass 
der Schuldner oder dar Dritte 
den Gläubiger unter Bestlm· 
muog einer Frist zur Erklä
rung über die Genehmigung 
auffol'dern kann, und dass 
diese als verweigert gilt, 
wenn sie innet·halb dieser 
Fl'ISt nicht erklärt wird. 

Für den Fall, dass der 
Erwerber eines Grundstücks 
durch Vertrag eine Schuld 
übernimmt, für welche eine 
Hypothek an dem Grundstück 
besteht, trifft § 4H> B. G. B. 
besondere, Yon § 415 ab
weichende Vorschriften. Die 
Frfahruug hat gezeigt, dass 
es flit' Fälle dieser Art drin
gend wUnschanswert ist, die 
Uebernabme der Schuld 
durch den Erwerber des 
Grundstücks zu erleichtern 
und die dringende Haftung 
auf Grund der Hypothek mit 
der persönlichen Haftung 
in der Hand des Erwerbars 
ztl vet·einigen. § 4 L6 B. G. B. 
bestimmt daher, dass nur 
der V erä ussere r die Schuld
übernahme dem Gläubiger 
mitteilen kann, dass dieser 
sie nur nach Empfang dieser 



tj2. jahrg. No. 27 

~ itteilung geneh~igen kann, 
d ss die Genehmigung aber 

s erteilt gilt, wenn der 
Hiubiger sie nicht innerhalb 

s chs Monaten ausdrUckheb 
, r weigert bat. Der Yeräusse
r r bat daher das grösste 
1 terresse daran, die Schuld
. bernahme dem Gläubiger 
. öglicbst bald mitzuteilen, 
nd er kann dazu durch den 
eräusserer gezwungen wer
en. 

In einem durch Urteil des 
eichsgerichts vom 17. Fe-
ruar 1911 entschiedenen 
alle (Jurist. Wochenschr. 
o. 10) handelt es sich um 
ie Frage ob- vorausgesetzt, 

~ass die .Mitteilung des Ver
so spät erginge -

Gläubiger seine Geneh
auch noch erteilen 

nne, nachdem det· Erwer
""'" des Grundstücks dasselbe 
llar·<>its seinerseits weiter ver

bat. Die Frage ist 
Uebereinstimmung mit frü

Urteilen des Reichsge
vom 2. Dezember 1903 

Entsch. Bd. 56. S. 200) und 
4. Dezember 1907 (Ju
Wochenschr. 1 o. 2/08) 

abt worden, und es ist 
ut~uesondere verneint, dass 
ne so späte Genehmigung, 

unangenehme Folgen sie 
die Beteiligten u. U. ha

tJen mag, einen V erstoss ge
die guten Sitten darstellt, 
der Gläubiger nur im 

L--·'· erstandenen eigenen In
leressle handelt und sieb einen 
puueren Schuldner gegen sei
•1An Willen nicht aufdrängen 

lassen braucht. Der V er
und Erwerber haben 

a überdies in dem im Gesetz 
vor·jZelleb·enE=m Falle ein Mittel 

Hand, sieb darüber 
wissheit zu verschaffen, 

.. der· Gläubiger die Schuld
ubernahme genehmigen oder 
verweigern will. 

In einem andern Urteil 
des Reichsgerichts vom 25. 
.März 1911 (Warneyer, Recbt
spr. S. 598) ist ausgeführt, 
dass andererseits die Geneh
migung der Hypothekenüber
nahme durch den Gläubiger 
schon erklätt werden kann, 
noch bevor der Uebernebmer 
die Auflassung des Grund
stücks erhalten bat, also noch 
bevor et· Eigentümer des 
Grundstücks geworden ist. 

Dr. jur Abel. 
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Gebrüder Scharf, Berlin SW. ~~, Lin~enstrasse 2~ 
Fabrikslager der 

Schwabacher Nadel u. Fedt rfabrik, 
Fr. Relngruber, Schwabach, Bayern. 

Entrepot de Ia manufaoture 
Schwabacher Nadel- u. Federfabrik, 
Fr. Reingruber, Schwabach, Baviere. 
Repr6sentatlon et depot d'exportatlon do 
braa acoust lques, dfaphragmea, pavlllons, 
raues de dlsquo, boilos et d'autres accos-

Manufaolurers stock of 

Schwabacher Nadel- u. Federfabrik, 
Fr. Reingruber, Schwabach, Bavaria 

Agon ' y of Vertretung u. Exportmusterlager. 
Tonarme, Schalldosen, Trichter, Plattenteller 
Gehäuse und sonstige Sproohmasohlnonbe
etandtelle. - Gu.steile zur Fabrikation. 

solres pour maohines parlantea. 
Partlos do lonte pour manufaolures. 
Folra du Leipzig : Petersstr. 41, I. 

Tonarms, Soundboxes, Horns, Dlsc wheels, 
Caaes and other parts for Iaiking maohlnos . 

Caat lron parta tor makers. 
Zur Messe in Leipzig: Petarsstrasse 41,1 Tr. Leipzig · lalr: Petersstr. 41, I. 

SPATbSI lllAPCl>b ·:· SEPJIHH'b CB. 68 ·:· JlHH.UEHlllTPACCE 29 
•l•a6pu•m1o1ii cK:ra.rh lllua6n '\CKOii •J•a611111m 11 ro.rorn. rr uepr.c~s·r. •i•p. l'rnm p,vueva 1n. lll rm<ia \ l; (.Ba.Ba}Jin) 

II p t•;tCT<lBIITI'llhCTno 11 C~>IHlJl"h o6p a3rtOn1. ,pn :mcnopra. 
' I'Oilt\1)11 &r1 ;Jilyr<OBW I KOilO(J rm, i>YllOJH~ , Tapo;nm ;(.Ul llitaCTUlllli,"L1 liOIHlf) lm H Tmi,Y DO,{Orill l.lll •IIH'rH l'OBOpßlltH'n• 

1111111111n, . ::: Jfnn.Hr •r ~l C1'11 JlJHI rfmiilHmarü rr. 

A;~poc·r. ,IJ.JIJI Jl efimt;lH'Ct.oit Jtp~utp tm: Jle·t•et)cm•rpacco + 1, L. 

j'llusikwerke :p. ?(.?(ahnd( ao. 
9egründet 1872 j)resden- fl1 9egründet tE72· 

empfehlen ihre rühmlich# bekannten 

flulomafen sowie j'llandolinen, 
' Violinen, oCaufen 

C!ompl J<ataloge z u ~iensten u. alle sonsflgen }Yfusikrequisifen II 

D. R. 0. M. 

"Kind du kanns~ 
tanzen" 

Bernhard Knechte!, Gera-Reuß, Große Kirchstr.17 
Spezialfabrik 
elektrischer 

Sprachmaschlnen-
Laufwerke. 

Elektr. lautwerke 
für alle Stromarten. 
Geräuschloslaufend 
Man fordere 

Prospekte. 

Special maker 
of eleotric motors 
lor Iaiking machlnes 

Eleclrlo motors for 
every sorts of 

electrio ourrent, 

allen! "orklng. 

Wrlte for 
prospectus. 

Fabrlcallon sp~olal 
de mouv~monts 61oo-

trlques pour .....,_....,. 
maohlnos parlantes. 
Mouvements 61ec. 
trlquea a ohaque 

oourant d'eleotrioit6 
allanl s sans brull. 
Calalogue 

sur demande. 

Sensational Novelty ! 
Musical Zonopbon Postcards playn.ble on 
o.ny talking machiue. 'Ve Tecommeod furthet· : ou•· best 
known talking machines fit tecl. with best works and 
the celeb1·ated Zonophon discs. Oldest aud bestknown 
house of the disc aud machjne tn~cle. La.rge illustnted cn.-

tnlogue free on dema.nd. 

Sensationelle Neuheit ! 
ltlnsikalisch e Zonop bon-Postllarten, spiei
bM auf allen Grammophonen. Ferner empfehlen wir 
unsere weltbekannten Sprechapparate, welche m it Prä-
7.isiooe:werken ausgestattet sind, und die berühmten Zono
pllon-Platten. Aaltestes und bestrenommiet·tes Haus det· 
t'la,tten- und l:lprechma.schinen - lnthtstrie. .Ausführliche 
illu.stTiene Kataloge auf Wunsch kostenlos zu Diensten. 

Nouveaute sensationelle ! 
Zonophone cartes post~aleN musicaleN 
jouables a chaqne mnchine p a.rlante. Vous reromma.ndous 
encore: nos machines parlantes fa.meuses pourvues des 
mouvements de pt'6cision et les disques renoromes »ZOno
JlhOn•. La. plus a.ucienne et recommandäe maison de Ia 
phono-branche. - Grand ca.ta.loguc illustre snr demallda 

franco. 

ZONOPHON G. M.B.Ij. 
BERLIN Sm. 68, Ritterstrasse 41. I 
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Bevor Sie Ihre Ordres vergeben 
verlangen Sie Katalog 
mit Fabrikpreisen über 

Elektrische Klaviere 
' 

Orchestrions 
mit elektrischem Betrieb und Gewichts· 

Aufzug 

Sprachapparaten 
Schallplatten 

alle erstklassig~n Marken zu äussersten 
Händler-Preisen 

Unterhaltungsautomaten 

von PJrophon-Musikwerke 
Ernst Berger 

Leipzig, Reichsstrasse 12 

Eine Universalschalldose 
zu schalfen, dies war eines der Ziele 

boi Kon&truktion dar 

Doppelschalldose "Frappant" 
Erreicht iso dies du:rch Anordnung 
mehrerer, gleichzeitig in Wirkung 
tretender, unter sich verschieden· 

artiger .Membranen. 
Die Doppelsc:balldose .,Frappant" 

, . . i~t daher die ehtzige Schalldose, die ? onz aus .. Alom~;mutn alle Arten von Schnll~ufzeichnungen 
/2 d. na.turl. Grosse gleich gut wiedergiebt . 

.Muster zutn Engrospreise i;r:merhalb Deutschland n. Oesterreich-Ungarn franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S. 59, Grimmstr. 19. 
Prospekt und Preisliste gratis und franko. ---

Verlangen Sie Katalog itber sämtliche Neuheiten. 

,,HERMES" Musikwerke 
i'rno Bauer, {l'temnitz i. Sa. 

Sprachmaschinen Eigene Fabrikation; 
st·aunend billige 

P J. eise. Höchste1· Hlindle1-ra batt. Verlangen 
Sie unbediD.gt erst meinen Katalog, ehe Sie 
anderweit bestellen. Jedes Atodell ein Schlager. 

Auf Wunsch Probesendung. 

Schallplatten Grossverflrieb, .dn-he1:. L iefe
rung zu Fabrik- Hand! er· 

preisen. Verzeichnisse gratis. 

Elektrische Pianos u. Orehestrions. Grossvertrieb 
--"'· ---------da.herOriginal

fabrikpreise. Erstkl. Fabrikate. Kataloge bareltwllllgst. 

Besc~läge u. 
Verzierun~en, 
Säulchen, Auf
lagen, PlaKetten 

für 
Sprechmaschinen· 

Gehäuse 
empfieh I talseigenes 

Fabrikat 

Meta.l 
Work 

• 

for cabinets, fancy 
decoration, pillaP.s 
etc. for talking 

machines. 
Ü\vn make 

l 
Garnilures et 

. 

Decoralions 
col plaques 
etc. poUI' boites 

oe machines 
parlantes. 

Popre fabrication. 
• 

PaulBouveron, Berlin s.59. 
I Tel. Amt 4, No. 118. Fic:htestrasse 3. 

Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitschrf(t11 Bez,ug iu nehmen 

-
Zu Auswahlsendungen unserer 

on-·· 

sind wir jederzeit bereit. 

Musik und Ausstattung erstklassig. 
' 

Stets die neuesten Schlager. 

Detailpreis M. 2.00 
Sie verdienen heim lOO 01 

Vertrieb unserer Platte /0 

Schallplattenfabri·k , Globophon 
G. m. b. H. Hannover. 

Er~aJ fl: d 1 r 
sowie alle ubr1gen 

Federn-u. mas5en-Artikel 
fü r d i e 

s p re eh m asehin en-B ra n ehe 
I i er Ht 

e de rst ahi"-J n d ust ri e 
Em il Di rztrz rl cz, 

~mnitz·Gabhz '""·· 
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mitde1Jt'ltnübt1rtroffenen '' VERA ~~-RUCKEN. 
Bestes u. billigstes 171bum auf dem Markte. Verlangen Sie Prospekte von dem Fabrikanten : 

erliner uchbinclerei Wübben ~ C!o. f ~: 
BEBLZNSW. W'ilhelmstr. 9. 

-
Original-Imperator 

Feuerzeuge 
sind unübertroffen 

I 
I 

fö.r Sprechma~chlnenkästen 
in Prägung, echtem Bronze- u. Britanniaguss Billigste Preise I 

S ch..allgitter 
für• trichterlose A..ppa•~ate 
liefern ln anerkannt hochfeiner Ausführung und zu vortellhaften Preisen 

Erhard & Söhne 
Schwäbisch·Gmünd (Württemberg). 

Viele 
Neuheiten 

Betzin & Werner 
Berlin S.W. 168 

Alexandrinenstrasse 105/6 

HEROLD
:NADEL:N 

für alle Sprechmaschinen 
Anerkannt die Besten Von allen 

~ der Welt! Händlern ~ 
® bevorzugt. ® 
® Vollendetste Qualität!~ 

Pa. Schallplattenmasse 
Lohnpressunsen 
Matrilenfabrikation 
Aufnahmen 

i n b es!::er (~ua itä t bei billigst e n Preisen 

Schreyer & Co. f 'Prüfen .Sie getf. t \!1 unsere Spezialltiiten. \!J 

® Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik ~ 
® uerotd-~\arke. Heroldwerk Nürnberg 8 F. ~ Hannover-S. und Berlin-Weissensee 

~<S§%2±5>@2J31,E3<@3>622S·E±Zi3~·e::E>E9e:::;;:,c >EJ23,E§!;>E±D>~ 

Wt·i te .for Lllostratecl p rice list o.f the new 

"Hesk" Universal 
TalkinS machine 

It iS the sole really univer:sa.l machlne, as 
it reproduces al l kinds or d is.ks and a uy 
cl:tild cau 

recor~ with it 
a.ll kinds oE mosic or t alks on discs w hielt 
can compete with any othe1· Ior loudness 
nnd clearuess. 

Verlaugen Bie illustrierten Prospekt und 
P rei:;liste iiber die neue 

"Hesk" Universcti
Sprechmaschine 

.r!:s ist d iPSnie e inzige wirk liebe Univet·sal
spred)masd:)ine, denn sie eignet s ich zm· 
Wieut>rgab~ a lle r Plat tensy.&tem~:> uud Jedes 
Kind kann mit "Resk" sofort 

vollen~ete Sel~staufnalnnen auf Platten 
1nnchen. d ie hezp;l. Lantsti:i.rke tl11 d Reinheit 
mic jeder 11 11deru wetreifero. 

Demaudez prospect ill nstre et Iiste des 
p ri:x pour Ia noovelle 

mctchine Pctrlante 
Universelle "Hesk" 
Le seul appareil en veri te ,.ni versel, propre 
a Ia reproduction de tootes les rlisques. 
Chnque enfant salt faire de e:nite avec 11 B.esk 1' 

soi,.,mAme des enregistrements aux 
disques en perfection. 

Granüe force et purete du ton! 

"HESK", G. m. b. H., WÜRZBURG. 
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eil Sie errmann's 
dreifach patentierte 

-
nicht kennen, denn sonst würden Sie nicht nur über
zeugt sein, dass diese Schalldose für Grammophon-Schrift 

ßlC 
sondern dass die Platten, damit gespielt, 

drei mal so lange halten 
im Ton allen Nadel=Schalldosen vorzuziehen ist 

und im Preis sich nicht teurer stellt 
als jede andere gute Schalldose. 

• 

Zu beziehen durch: 

ALBERT SCHON, Berlin, Ritlerstr. 90 ANTUN NATHAN, Berlin, ßitterstr. 79 
P. H. HAHN & Co., Dresden ,. A.l. A. BURKL, Wien 111, Gerlgasse 22 . 

Alleiniger Export,. Vertreter: J. WERNER, Hainburg 11, Börsenbrücke 2a. 
Alleinvertreter fiir Russland: J. M. Aunenkoff, Moskau, 21 Grand Tschernischewski. 

Alleiniger Fabrikant: 

BERLIN SO. 33, Skalitzerstr. 95 
• 

Dru11k von J. S. Prousa, Kgl. Hofbuohdr., Berlin S. U, Dreadeneratr. 45. 
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-: sind fürjeden1lngel)örigenderSprecl)masd)inen- :: :! •• 
:; brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :: 

§ "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: 
•• •• 
~ Von den Jal)rgängen 1900-1901.! ist nur :: 
•• •• •. nocl) eine ganz kleine .1\nzal)l vorrätig .• =· •• •• •• := Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :: 
•• •• 
:: 1-3. J al)rg. 1900-02 . . . . . . . M. 20.- :: 
:: ~· " 1903 . . . . . . . " 10.- :: 
:: 5. " 1901.! . . . . . . . " 10.- :: 
:: 6. " 1905 . . . . . . . " 10.- :: 
:: 7. " 1906 (2 Bände a h\.4.50) " 9.- :: 
:: 8. " 1907 (2 Bände a M./.!.50) " 9.- :: 
:: 9. " 1908 (2 Bände a M./.!.50) " 9.- :: 
:: 10. " 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
:! 11. " 1910 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: •• • •• 
• • Zu beziel)en durd) den •• 
~ ~ 
•• •• •: Verlag der "PI)onogr. 3eitsd)rift", Berlin UI. 30 1! 
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HABEN SIE IN FRANKREICH 

• • 

EIN _PATENT ANZUMELDEN, 
' ' . . . 

EIN WARENZEICHEN EINZUTRAGEN, 

• •• 
EIN MUSTER zu SCHUTZEN, 

EiNEN' PROZESS zu FÜHREN: 

dan"' wenden Sie sich an das 

CABINET AASBLEAU 
--···--

B. BLOCH&. A. HAAS 
PATENTANWÄLTE 

PARIS t9~ I Telephon N:263·83 
0ROUOT STR. 25 Tele9r.Adr.:BREVABLO.PARI$. 

• 

• 

• 

v· V d m Hartgussmasse, .,lte·.,etor ~~!tvts!~~9 ~ 0.95 Diktierwalzen, Blankwalzen, 
a.- Sprechmaschlnen und Schallplatten 
wie Kalliope-, favorite-J Anker-, Homokord-, Dacapo-, Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 
Beka-, Star-, Odeon-, umbo-Platten zu Fabrikpreisen. N T Ch • h b • 
llstunusfählaste Firma. Stets Galeuanheltspostan. Reparaturen schnell u. billig. liefert E. SAUERLA D ' emssc 8 Fa rsk, 
DerneueKatalog Ist erschienen. Ver!. Sie franko i:usendg. Flurstedt bei Apolda i. Th. 
Martin Reis, Berlln W., Körnerstrasse No.12 p. !!-:!~~~~~~~~~~~~;;;~~;;;;;;;;;;;;~ 

::o~o~~~~~o~o~~~~~~~~oo~-o-oo~o~-o-oo~oooo~oo~o~o:: 
ö 0 
0 0 

i 1\. W. WINS1\LL i 
i Patentanwalt für Schalltechnik i 
0 oQo ) 

~ Jessel Chambers, 88-89-90 Chancery Lam ~ 1 
0 oQo 
oQo 0 

~ LONDON, W.e. i 
0 0 
<> oQo 

~ Mässige Preise für g ' 
<> 0 I 
o englische und amerikanische Patent- Anmeldungen. -o-o Q 
0 Q 
Hooooooooooooeoooooooooooooo-o-oo-o-~ooooooooooo= 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Do.• Buch erulalilt el11e 170lllrommelle Anleltut16 ... ,.. 
Belao.t~deln """ Repo.rleren o.Uel' Arten oon .lprecla• 
m<uahltten """ l•f u11•tttbelarUch lilr Jeden .lprecla• ===== masclalnettlail. ttdlel'. =-===== 

Zu beziehen durch /ede Buchhandlung oder 
durch dle 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 
' Verlag .ftlec Jinit, Berlin W. 30.' 

··- -• 
• I - . t -·· • 

I Verlangen Sie umgehend gratis und franko unseren SPEZIAL-KATALOG über I 
• 

rec ·asc 1nen 
ebenso Offerte in fast sämtlichen SCHALLPLATTEN 

Auswahlsendungen bereitwiLligst. 
• 

Zugfedern in all~n Dimensionen ständig auf Lager • 
• 

! WEITZ & FR.RENZEL, G. m. b. H., .M.arkneukircl)en. ! 
··- - -·· 
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12. Jahrgang 

WALZEN 
= "on= 

~ 
~Iinuten 
Spieldaaer. 

13. Juli 1911 Nummer 28 

WALZEN 
=<"on=-

" 1\linaten 
Spieldaue r. 

Fabrikate sind und bleiben unerreicht 
Sie können Selbstaufnahmen machen 

I 

Vorzüglid)e Wiedergabe . ·. Reinl)eit des Tones 
Künstler-malzen 

Verlangen Sie Offerte und .Ruskunft 
von der 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
• BERLIN SW. 3. Friedrichstrasse 10 . 



€rstt, älttstt und am Wtlttsttn vtrDrtltttt Jacbztttscbrlft für Sprtcbmascbtnta 
Regdmäßige €mpranger: die Hbonnenten. - Gdegmtliche €mpranger: alte als gewerbliche Käufer 
ln Betracht kommenden finnen, mlt besonderer ßerückslchttgung dts Huslandes, nach dem "oll

kommensten, nur une zur VerfUgung stehenden f.ld,-eseenmatmal 

facbblatt fllr du 6eeamt-Intereaaen der Sprccb
't maacbinen-Induat?ie und \!cnPandter Indu&trim ~ 

Unter Mitwirltung erster facbscbrift&htlcr 

6racheint wC5chentticb Donneretaga 

Hbonnemmtepnle 
fUr regctmi&eige w8cbmtUcbe t.leferwnga 

fllr das Deutrebe R.dcb • )'rllt. 5.- halbJlltrUch 
" Oertcrrdcb-Ungam s )'rllt. 8.- " 
" das Ubrige Bualands )'tllt. 10.- " 

"f'crteger un4 \!erantwortHcbcr R.edaltteurs 
Ingenieur Geol'g R.othgieseer 

"f'crdcUgtcr Sacb\!erstindigcr fDr Sprechmaecbtnm fll1' 
ctfe 6erichtc des KC5nigt. I..andgcricbtRbeztrlt& I, ßcrUn 
Odfenttich angestellter Sach\!eratändiger der Berliner 

&precbmascbtnenhindter erhalten (fDr dgmcn 6ebraucb) 
4Jt -. 4Jt 4J( hierauf 50 0/o R.abatt * * ~ 1f 

i)rde der Inserate 
)'rllt. t.so fUr dtn Zentimeter BC5he (lj, ßlattbl'dtt) 

~andeteltammer 
R.abatt-.t.tetc auf "f'nlantm• 

Geechifteetdle fU1' Redaktion und Inserate: 

ßerlin «1. lO, JV.(artin Lutber-Strasse 9• 
Cdegp.-Hdr.t Rothgieeeu, ßerlin lo 

••df•Nä lllf dem lnblll dltlu %tltldntlt t(t tbnt be{tn4trt Etlaubnls der Bmdltlgttn nlcbl lt(lllltt . 

• 

Auszug aus unseren Neuaufnahmen 

JULI 1911 
F avorite-Orcheater I 

L ~1-61033D Preciosa-Marsch von M. Devery 
L 1-6103SD Der Löwe von St. Markus, von fabiani 

Ne be-Quartett 

1

1-196'33 Der Negersklave, von Moritz Peuschel 
L l-IQ655 Bleib bei mir, von Aug. Wagner 

0 

• 

L ,1-62035D Valse Septembre, von Oodin 
L 1-62036D Ruder-Gesang von Eaton, englischer Walzer 

von Kaps 
1

1-19653 Am Meer, von franz Schubert, mit Piston-Begleitg. 
1-19665 Sturmbeschwörung, von j. Dürrner 

L \ 1-63071 D Im Schatten. Intermezzo von Herrn. finck 
I -63074 D Ouverture zu "The Bronze Horse", von Auber 

L 1-17738 Der frohe Jägersmann, von Adolf l 
Schreiner, I. Teil 

L 1-17739 Der frohe Jägersmann, von Adolf J 
Schreiner, II. Teil 

,,SCHLACHTENBUMMLER" 
Marsch von M. R. Pische~. 

Schlager ersten Ranges: L 1-11582 ' 1-61050 D. 

mit 
Cornett
Quartett 

Schallplatten - Fabrik "FAVORITE'' G. m. b. H., HAHNOVER
LIHDEH 90 
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Automaten, Trichterlose Apparate 
in reichhaltiger Auswahl. 

Fordern Sie den soeben erschienenen 
viersprachigen Prachtkatalog No. 29 

ein. Er enthält enorme Ueberraschungen. 

Sensationell I Sensationell! 

'' -
'' Deutsches Reichspatent. - Auslandspatente angemeldet. 

Bei Federbruch setzt jedes Kind in 20 Se
kunden eine Reserve-Feder ein, sodass Spiel-

unterbrechung gänzlich ausgeschlossen. 

' \ 

T riumph.on-Platten Triumphon-Company m.b.H. 
251

/2 cm doppelseitig, Händlerpreis jetzt M. 1.- p. St. 

Vorzügliche Aufnahmen :: Reichhaltiges Repertoir. 

Jeder Händler hat Erfolge 
mit dem 

-
der 

Aktiengesellschaft fUr Lehrmittelapparate 
BER.LIN W. 136, Kleiststr. 17. 

• 

== Preis: Mk. 225.- (inkl. Schrank). == 

-

BERLIN SW., Kreuzbergstrasse 7a 
Grossfabrikation von Sprachmaschinen 

-

Ein neuer Artikel für Händler! 
Rezitationen • Poesie • Prosastücke 

Professor Thudichum (französisch) 
Professor Hart (englisch) 
Emanuel Reicher (esperanto) 

etc. etc. 

Sprachlehrapparat A f.ll [".. Sprachlehrwalze 
M. 60.- • • 11::-\ pro Stck. M. 2.-

Aktiengesellschaft für Lehrmittel-Apparate 
Berlin W. 136, Kleiststr. 17. 
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ämtli e as • tnen 

und 

Einrid)tungen, die zur Fabrikation 
vom 1\nfang bis zur fertigen Platte 

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr.llrndt G.m.b.H., Berlin N. 39 
Telegra1nm~H.dr.: H.rndtwerk. Telefon : H.mt Moabit 1526{1566. 

L_~~~~~·--L-------·----------------------------------~ 
:Erochlob.nende Vertretung 

• 

-

für und 
12 oder 36 verschiedene Postkarten oder Waren in voller 
Ansicht und Auswahl (Füllung bis 11 00 Teile) . Einfachste 
Handhabung und Bedienung. Die Kundschaft kauft direkt 

aus dem Schaukasten. 

'reis e en e u oma en 
Automatische Schaukästen 

Glänzende Anerkennungen ·=· Vorzügliche Referenzen 
Preis .Mk. 260.- bis 420.- . 

KARTOMAT Act.-Ges~ für Apparatebau 
Fernspr.: Amt Charlottanburg 8256 u. 5181 BERLIN W. 50, Tauentzienstrasse 10. T alagramm-Adrasse: Karlomat 8erlin. 

• 
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= = === Leipziger Orchestrionwerke 

P.H.UL LÖSCHE, Leiezi~-Gol)lis 
Telephon 4199 Blumenstrasse 10- 14 

Fabrik elektrischer Orchestrions und Pianos. 

Lösche's Violinen- Piano 
Feinste Imitation des natürlichen Violinspiels, ausserdem als 
Xylophon-Mandolinen-Piano und als Handspiel-Piano zu vea·wenden . 

Kunstspiel-Pianos : Xylophon·Mandolinen-Pianos : Orchestrion 
in vollendet schönen Ausführungen und reicher Auswahl. 

Kata lolle gern z u Diensten. - Höchste Auszelch'.lunllen, Goldene Medaillen u nd Ehrenpreise. 



vv ___ , --
• 

• 
-

12. Jahrg. 13." Juli 

.. 

No. 28 1911 I 
J 

Gesclläfts~tene -fiit: Redaktion und Inserate: Berlin W.30, Martin. Lutherstr. 91, Fernsprecher Amt 6, 78'1:9 

. Naclldruclt ~us dem lnMit dieser Zeltseiir/li Ist 
ohne Erlaubnis der Bereclltlgfen nlcllt gestattet. 

Das Sprachklavier. 
- V ictor A. Reko- Wien. -

Der Amerikaner Tb. C. Cahill hat vor einigen Jahren 
ein höchst sonderbares Uni versa1instrument erfunden, das 
Telbarmonium, ein Instrument, welches gestattet, mittels 
einer einzigen, allerdings recht umfangreichen Klaviatur 
sämtliche Orchesterinstrumente sowie die menschliebe Stimme 
einzeln oder im Zusammenklange ertönen zu lassen. - Er 
bediente sich d~tbei, wie noch erinnerlich sein wird, des 
elektrischen Stromes. 

Cahill hatte mit seinem Instrument einen riesigen 
Augenblickserfolg. Zahlreiche Erfinder schlossen sieb seinen 
Ideen an und hofften auf ähnliche, aber billigere Weise. ein 
Telharmonium im kleinen herzustellen, indem sie einfach 
die Sprechmaschine in den Dienst der Sache stellten. -

Der Gedanke, eine Art allesspielendes Instrument zu 
schaffen, ist viel älter, als die Sprechmaschine selbst. Schon 
Thomas Kempelen, der Wieuer Mechaniker und "wilrkliche" 
Hofrat am Hofe Maria Theresiens, hatte eine Art Sprach
klavier ge13chaffen, welches imstande war, durch Andrücken 
seiner Tasten gewisse Vokale zu erzeugen. lfreilich konnte 
diese Maschine keine Konsonanten erzeugen, und auch die 
Vokale nicht zu einem Worte verschmelzen, da eine Laut
vereiniguugsvorrichtuog nicht vorgesehen war. 

Später hat man auch gefunden, dass die Maschine, 
deren Wilkins in seinem Werke Mathematical Magie or the 
wonders that may be performed by mechanical geometTy 
gedenkt, nichts anderes als ein Sprachklavier war. - Ein 
Erfinder namens Walchius soll gewisse natürliche Geräusche, 

wie das Klopfen eines fallenden Wassertropfens, das Zischen 
ausströmenden Dampfes, den Klang gerissener und sofo1·t 
abgedämpfter Saiten dazu benützt haben, um durch wechsel
weise Erregung dieser Geräusche (durch Niederdrücken von 
Tasten) eine Sprechmaschine zu konstruieren. 

Und achliessUch liegt die Idee des allesspielenden In
strumentes bereits der alten Orgel zugt·unde, die ja eigene 
Register zur Hervorbringung gewisser imitierender In
strumententöne besitzt. - Anders die SprechmaEchine. -
Diese spielt tatsäeblich alle Instrumente, wenngleich sie die 
Töne nur in jener Reihenfolge und Stärke wiedergibt, wie 
sie bei der Aufnahme gespielt wurden. - Bei der Orgel 
handelt es sich bloS~s um eine ungefähre Nachahmung des 
Klanges verschiedener Instrumente, die Sprechmaschine kann 
diese in voller Naturtreue bieten. - Auch kann die Orgel 
höchstens drei verschiedene Instrumente, meist aber nur 
zwei, imitieren, während die Sprachmaschine sämtliche In
strumente eines Orchesters gleichzeitig zu Gehör bringen 
kann. -

Es liegt also ungemein nahe, die Sprechmaschine zu . 
benützen, wenn man ein allesspielendes Instrument her-
stellen will. Der Gedanke im Kopfe der Erfinder ist ge
wöhnlich folgender: Von jedem Instrumente werden sämt
liche 'J.1öne auf einer Walze aufgenommen. Also etwa: 

c, cis, d, dis, e, f, fis, g, gis, a, ais, h, be, 

natürlich in allen bestehenden Okte.ven und in der Länge 
einer oder zweier ganzer Noten. - Ueber den einzelnen 
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Tönen befinden sich separierte Schalldosen, die durch eine 
Tastenvonichtung niedergedrückt werden können, während 
die \Valze oder die Walzen rotieren. - Nach diesem Schema 
könnte man also zum Beispiel ohne weiteres auf phono
gt·aphiscbe Weise Klavier spielen. - Man braucht kein 
Klavier hierzu, sondern bloss eine Walze, welche sämtliche 
Töne des Klaviers enthält, die nötige Anzahl Schalldosen, 
eine Betriebskraft zum Drehen der Walzen und die bekannte 
Tastatur, die mit jener des Klavieres übereinstimmen könnte. 
Das verschieden lange Aushalten der einzelnen Noten kann, 
wie beim Klavier durch rhythmische Impulse oder, wie bei 
der Orgel, durch verschieden langen Druck auf die Tasten 
bewerkstelligt werden. -

Man geht aber mit dieser Idee, die sich bisher ganz 
vernünftig anhört, noch weiter. Wie für das Klavier, eben
so kann man für jedes andere Instrument eine Walze mit 
allen Tönen aufnehmen. Richtig. Dagegen ist auch nichts 
einzuwenden. - Ferner ist es klar, dass wir dann einige 
verschiedene Instrumente, respektive die entsprechenden 
Walzen so kuppeln können, dass durch Niederdrücken einer 
einzigen Taste beide Instrumente, z. 13. Klavier und Violine, zu 
gleicher Zeit ertönen. - Man kann aber die Sache auch so 
machen, dass man spezielle Register schafft, die auf ge
wisse Instrumente ansprechen, respektive deren Walzeu 
zum .Mitspielen bringen. - Diese Einrichtung hat den gt·cssen 
Vorteil, dass die Instrumente nicht, wie bei der früheren 
Einrichtung immer par~llel spielen müssen, sondern zeit
weilig pausieren oder mit anderen Instrumenten wechseln 
können. -

Soviel betr·ifft den musikalischen Teil. - Allein auch 
als "alles nach Belieben sprechende Sprechmaschine" Iiessen 
sich diese Maschinen verwenden. - Man hätte es blo~s 

nötig, alle Laute einer Sprache auf einer Walze aufzu
nehmen und könnte dann jedes Wort dieser Sprache sofort 
aussprechen lassen, ähnlich, wie die Schreibmaschine auf 
Tastendruck jedes Wort sofort niederschreibt. -

Damit ist ihre Wirksamkeit noch nicht erschöpft. Man 
könnte auf mechanischem Wege beliebige Sätze, zum Bei
spiel Abschnitte aus einem Buche, aus einer Zeitung etc., 
mittels eines lautsprechenden Telephones zum Vortrage 
bringen, ohne dass es nötig wäre, die vorzutragenden Sätze 
vorher in einen Aufnahmepbonogt·aphen oder eine ähnliche 
Vorrichtung hineinzusprecben. -

Dass derartige Instrumente in Zukunft einmal gebaut 
werden, darüber gibt es keinen Zweifel. Aber warum haben 
wil· sie beute nocb nicht? Patentanmeldungen und erteilte 
Patente über diesen Gegenstand gibt es ja in Fülle. -

Eines der ältesten, das schon ganz richtig die Idee 
der Sache erfasst hat und dessen Konstruktion gar nicht 
kompliziert ist, gehört dem unseren Lesern wohlbekannten 
Baron Hagen in Hannover. - giu anderes, recht fein aus
gedachtes Patent dieser Art ist dem Dr. Emanuel Dragoumis 
in Genf erteilt worden. Dlese Maschine ist, genau so wie 
wir es in unserer Erklärung angeführt haben, mit einer für 
alle beliebigen Vorträge zu benutzenden Phonographenwalze 
ausgestattet, auf welcher in bestimmten Abständen von ein
ander elementare Tonbilder beispielsweise sogar oft vor
kommende Silben, eingeprägt sind, aus denen man dann 
mittels von der Walze beeinflusster Mikrophone, die in be
stimmter Folge in den Tonkreis eines Telephones einge-

====:....__ 
schaltet werden, die einzelnen Worte der wiederzugebenden 
Sätze bildet. 

Ein ganz ähnlich konstruiertes Instrument wird momentan 
in einer Wiener Versuchswerkstätte gebaut. - Man pro
phezeiht ibm wie allen seinen Vorgängern ein recht un
rühmliches Ende. 

Etwas komplizierter, dafür aber leichter zu bedienen 
und in seinen Klangwirkungen universaler ist das Instrument 
der Brüder Connolly in Washington, das so richtig ein 
kleines Telharmonium darstellt, respektive die Leistung 
dieses Instrumentes im kleinen und auf phonographischem 
Wege zustande zu bringen weise. -

Von den bisherigen Maschinen unterscheidet sich dieser 
.Apparat insbesondere durch seine Kupplungsvorrichtung für 
die Töne verschiedener musikalischer Instrumente. - Die 
Stimmen dieser einzelnen Instrumente werden nämlich durch 
besondere Register in die Klaviatur, die einen beliebigen 
Oktavenumfang haben kann, ein- oder aus derselben aus
geschaltet, derart, dass jede gewünschte musikalische Figur, 
wie Akkorde in allen Intervallen von einem oder mehreren 
Instrumenten ermöglicht wird. - Die Tasten sind wie bei 
einem Piano oder bei einer Orgel angebracht. Ueber dem 
nach innen liegenden Ende der Tasten ist eine Stange an
geordnet, an welcher die Hebel gelagert sind, welche auf 
die einzelnen Schalldosen wirken. - Diese Stange berührt 
mit ihrem Ende die Schalldosen und drückt sie, sobald die 
'raste angeschlagen wird, auf die dem Instrumente ent
sprechenden Register und 1 den entsprechenden Töne 
nieder. -

Warum also werden, wenn wir nun schon einige gute 
Konstruktionen dieser Art haben, solche Sprachklaviere noch 
immer nicht gebaut?? - Die Antwort darauf ist einfach 
und vernichtend: Weil sie für die Sprache nichts taugen 
und weil sie, was das Spielen mehrerer Instrumente betrifft, 
von niemandem bedient werden können. -

Warum taugen sie für die Sprache nichts? Ganz ein
fach: Unsere Sprache besteht aus Lauten von sehr ver
schiedener Dauer. - Gewisse Laute, wie die Vokale oder 
die stimmhaften Konsonanten lassen sich gewiss eine Zeit· 
lang hinziehen. Man kann, den nötigen Atem vorausgesetzt, 
dmch füuf Minuten ununterbrochen a, o, u etc. singen oder 
sagen. Ebenso steht es mit w, scb, r und anderen. Aber 
nun versuche jemand einmal p, k, t oder nndere Explosiva 
zu dehnen. - Derlei ist ganz ausgeschlossen, denn das 
\Vesen dieser Laute besteht eben darin, dass sie nur ex
plosiv wirken, dass sie nur den Bruchteil einer· Sekunde zu 
ihrer Entstehung bedürfen. - Und darum kann man sie 
auf einem Sprachklaviere nicht aufnehmen. - Man könnte 
wohl diesen Umstand dadurch umgeben, dass man diesen 
Lauten eine Schnllrille unterlegt, die hundert ppppp oder 
ttttt oder kkkkk enthlilt, allein dann würde man bei der 
Wiedergabe eben kein natürliches Tonbild, sondern ein ver
zerrtes, unverständliches Geräusch hören, das uns recht 
sonderbar berühren würde, sonderbarer als die Sprache 
eines routinierten Stotterers oder einer im 8chüttel
frost liegenden Patientin. - Damit also ist es schon 
nichts. -

Nun zur Musikwiedergabe: \Vo findet sich wohl jemand, 
der sieb die Mühe nehmen wollte, tlas Spielen von vier 
oder fitnf Instrumenten zu erlernen, um diese Maschine be· 
dienen zu können. - Ich meine: Wo findet sieb jemand 
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der die Meisterschaft besitzt, vom Blatte vier oder fünf 
Notenlinien abzulesen, um sie gleichzeitig oder fast gleich
zeitig am Instrumente wiedel'zugeben? Vielleicht wird der 
Erfinder diese Kunstfertigkeit sich aus angeborener Liebe 
zu dem Kinde seines Geistes und seiner Tätigkeit aneignen, 
sonst aber wohl selten jemand. Und wa~ auch soll zu 
dieser so mühsamen und brotlosen Kunst uns ziehen? 
Besten Falles erhalten wir dann eine Wiedergabe, wie wir 
sie von jeder mittelmäasigen Sprachmaschine besser und 
getreuer erhalten. - Wahrscheinlich werden aber noch zu 
den Fehlern, die der Spieler macht, wenn er nicht ausser
ordentlicb routiniert ist, die Fehler kommen, die in der 
Maschine liegen, und drittens wird eine derartige musikalische 
Darbietung einen höchst sondet·baren und abstossenden Ein
druck machen, da der Spieler keine Möglichkeit hat, in sein 
Spiel auch Gefühl hineinzulegen, crescendo und decrescendo 
zu markieren, Schwalltöne etc. zu erzeugen. -

Also das mit der erquicklichen Musik ist auch nichts. 
- Wir verstehen jetzt wenigstens, warum es noch keine 
Sprachklaviere gibt. - Es ist wohl auch verlorene Zeit, 
sich mit der Konstruktion solcher Apparate zu beschäftigen. 
Das wird man nach dem gesagten wohl einsehen. -

Ein Tel~armonium im kleinen herzustellen, dürfte 
wohl noch für längere Zeit eine Utopie bleiben. - Denn 
dieses Instrument ist eben im kleinen nicht auszuführen. -
Da unse1·e Leser mit diesem Telharmonium wohl noch nicht 
vertraut sind1 lassen wir hier eine kurze Beschreibung dieses 
sonderbaren Instrumentes von Dr. jur. Thaddeus Cahill 
folgen: Der Apparat stellt die elektrischen Schwingungen 
in den Dienst der Akustik. - Der Künstler, der das Tel
harmonium spielt, das ebenso wie jedes andere Instrument 
erlernt werden muss, spielt direkt auf dem elektrischen 
Strome, nicht etwa indirekt, indem er Stimmzungen, Pfeifen 

etc. durch den Strorn in Aktion treten lässt. - Er hat es 
also in der Hand, mittels elektrischer Wellen die gleichen 
Wirkungen zu erzeugen, die ein vollbesetztes Orchester her
vorbringt. - Elektrische Schwingungen können nämlich 
unter Umständen Töne erzeugen. Die Farbe und Stärke 
derselben hängt von der Anzahl und der Form der 
Schwingungen ab, die in einer Sekunde unser Ohr treffen. 
- Da sich der elektrische Strom und somit auch die elek
trischen Schwingungen durch geeignete Mittel modifi,zieren 
lassEm, ist es klar, dass man attf diese Weise die Töne 
aller erdenklichen Instrumente erzeugen kann, wenn man 
nur den elektrischen Schwingungen jeweils die richtige Form 
gibt und ihre Anzahl pro Sekunde in geeigneter Weise be
stimmt. -

In geeigneter Weisel! Was diese Worte alles in sich 
bergen, kann etwa geahnt werden, wenn man hört, das 
2000 elektrische U machalter vorhanden sind. Dass 145 
Wechselstrominduktoren benötigt werden unddass ein einziges 
Instrument dieser Art etwa 800 000 M. kostet. - Datür 
spielt es aber auch geisterhaft rein und ohne jedes Neben
geräusch. -

Wer also ein Universalinstrument dieser Art hören 
will, brau~ht es sich bloss um den besagten Preis anzu
schaffen und - sich dann um jemanden umzusehen, der 
es spielen kann. Unseres Wissens gibt es bisher ausser 
Dr. Cabill und seinem Bruder niemanden, der diese In
strumente bedienen kann. Es gehören Virtuosen dazu, das 
kann man den Erfindem glauben, wenn man bloss die Ab
bildungen dieser komplizierten Maschinerie sieht. - Wie 
ärmlich, wieerbärmlich mutet unsgegendiesen amerikanischen 
Geist die Konstruktion unseres verfahrenen Sprachklavieres 
an, das wir - noch immer nicht haben! I 
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- .M a x C h o p. -

Symphonion. 

Das doppelte Aufnahmeverfahren der Firma für Nadel
und Saphirstift- Reproduktion fordert bei vorliegenden 
Novitätenkollektionen aus beiden Arten unwillkürlich zum 
Vergleiche heraus. Die von mir gemachten Beobachtungen 
geben dahin, dass die Phonographenschrift auf der Platte 
bei normaler (nicht gesteigerter) Rotationsgeschwindigkeit 
an klanglichem Volumen vielleicht über der Grammophon
schrift steht, dass aber der Ton die Neigung zur Flach
bildung, zum Nasalen, auch zum Knallenden zeigt und die 
Garantie für Stabilität des Eindrucks nicht die gleiche ist. 
Schwankungen kommen beim Verfahren No. 1 häufiger vor, 
als bei No. 2; und zwar liegt das m. E. nicht an irgend
welchen äusseren Mängeln des Fabrikats, vielmehr an jener 
erhöhten Sicherheit des Laufs in den Furchen, wie sie der 
Nadel gewährleistet wird, dem Saphirstifte nicht. Immer
hin sind die Reproduktionen aus beiden Kategorien sehr 
anerkennenswerte Leistungen, vielleicht wäre die Phono
graphenschrift dort zu empfehlen, wo es sich um die 
Füllung grösserer näume, um eine intensivere Tragfähigkeit 
des Tons handelt {eine Art von Starkton). -

Die Nadelaufnahmen bringen eine ganze Reihe 
hübscher, herzlich willkoJUmen zu beiasender Stücke, Neues 
und Altes, Unterbaltendes und Bildendes, Sachen von 
Augenblicks- und Dauerwert, wie es eben der Geschmack 
mit seinen vielen Varianten verlangt. Das gut eingeführte 
Sy mphonion· Orchester bringt da zunächst ein Salonstück 
sentimentalen Charakters: "Herzen und Blumen" von 
Tobani (10 982). Der Vergleich des Menschenherzens mit 
der aufbliihenden, dann dahinwelkenden Blume ist so alt, 
wie die Dichter sind. Dass es sich hier um schwer
mütige Betrachtungen über zu frühes Entblättern handelt, 
darauf lässt bereits die schmerzlich fl•agende Einleitung im 
Blech schliessen, die das Holz pia.no wiederholt. Die sich 
anreihende Kantilene in der Klarinette, bei der Reprise des 
I. Teils reich verbriimt und stattlich verbreitert, schliesst sich 
dem elegischen Grundzuge an, ebenso die Posaunenmelodie 
zu scharf skandierter, triolischer Oberbegleitung, die wohl 
auf den innerlich wühlenden Schmerz hindeutet. Am 
Schlusse steht das erste Thema in Klarinette und Trompete 
in sonorer Lage, von aufgelösten Akkorden umrauscht, beim 
Wiederbolen sehr eindringlich herausgehoben. - Der 
Pilgerebor aus Wagners "Tannhäuser" (10 648), d. b. 
der Gesang der von H.om entsühnt heimkehrenden Pilger, 
bietet dem Orchester Gelegenheit zum instrumentalen 
Nachsingen. Es bat im ganzen seine Aufgabe wacker ge
löst. Der Eingang mit dem Motiv der Gnade im tiefen 
Blech (wohl vom Holz leicht unterstützt?) hätte um ein 
\Veniges diskreter angefasst werden können, damit die 
Steigerung ebenmässig erfolgt, nicht aber bei der Ueber
nahme des Bussmotivs durch das Holz (Klarinetten) von der 

Tenor-Posaune ein Rückgang in mildere Tonfarben statt
fand. Der· Eintritt nach Dur (Gnadenverheissung) mit den 
freudig gesteigerten Triolen bringt dann eine sehr schöne 
Wirkung zuwege. Im vollen Dahinbrausen der ersten 
Melodie (Posaunen) , während das Akkompagnement auf den 
Triolen verharrt, die Klarinetten ihr bliihendes Gerank über 
dem Ganzen schlingen, verrät weise Mässigung, straffe 
(vielleicht zu stmffe) Betonung des Rhythmus und Sinn für 
geschlossenen Ensemble-Effekt. Wollte man in den Höhe
punkten von den in der Originalpartitur nicht vorgesehenen 
Beckenschlägen absehen. so wäre das im Interesse des 
ästhetischen Eindrucks sehr angebracht. Becken sind nur 
euro grano salis zu verwenden; in diesen Satz geböt·en sie 
keinesfalls hinein I - Und nun der über alles liebenswlirdige 
und zwingende Walzer "Künstlerle ben" von J obann 
Strauss (10 897)! Gewiss doch, die Uebertragung derartiger 
Kornpositionen vom symphonischen auf ein Blasorchester, in 
dem das Blech vorwiegt, ist immer eine Vergröberung 
seines Gehalts, die um so empfindlicher wird, je mehr das 
Stück auf feine Farbengebung angewiesen wird. Hiervon 
muss man nun einmal absehen und jeden unangebrachten, 
pharisäerhaften Kritikerdünkel beiseite lassen. Was an 
feiner Nuancierung fehlt und fehlen muss, wird hier durch 
Einschuss von Rasse und Temperament ersetzt. Die vielen 
bald melodisch-innigen, bald ausgelassen-feschen Themen 
perlen dahin, namentlich das sogenannte Kollektivthema im 
Stile der "seligen Praterweis'" klingt famos, die straffe 
Rbytmisierung durchzuckt den Hörer·, zwingt ihn zum Mit 
machen, in der Gegensätzlichkeit von Bindern und Hüpfen• 
ruht der grosse Reiz nicht minder. Immer wieder erkennt 
man, welch' eine F~lle des Erquicklichen und Lebens
frischen aus diesem Borne quillt, den uns der Wiene1 
Walzermeister erschlossen hat. 

Margarethe Rössner vom Neuen Operettentheater 
in Leipzig möchte wohl gern zum seriösen Gesang über 
siedeln, wenigstens deutet die Wahl des .1 oh. Brahma 
sehen Wiegenliedes: "Guten Abend, gute Nacht'' 
(10 908) darauf hin. Das Material ist fraglos gut; aber ma11 
kann doch erkennen, wie sehr die Ope1·ettendiva sie bereits 
behenscht: Nicht nur am leichten Tremolo, an der Neigung, 
bei gehaltenen Tönen der Oberlage um ein Weniges zt. 
detonieren, sondern auch an der ganzen Art, mit der Fülle 
des Stimmvolumens einzuwirken und darüber die zartEl 
Innigkeit des Auadrucks zu vergessen. Das Bravouröse und 
Tonpralerische ist aber hier ganz und gar nicht angebracht. 
Auch die Uebertragung des Begleitparts auf ein BHiser· 
orchester nimmt der Feinheit der Linien gar manches. -
Weiterhin liegt der Sängetin Nelsons Ca baretlied: 
"Was junge Mädchen träum enu (10 876). Von Nelson 
verlangt man nicht mehr, als er geben kann: Sentimentalität, 
verliebte Süsslichkeit mit einem das Zuviel nett paraly· 
sierenden Einschuss von französischer Grazie. Freilich, die 
deutschen Melismen wiegen vor; und sie sind nicht aus der 
besten Kunst herübergenommen, vielmehr den Schlager 
Requisiten abgelauscht. Margarethe Rössner singt nicht 
ohne Schelmerei, aber die Pikanterie überwiegt, daneben 
auch - ganz natürlich I - das parlando; es sind indessen 
soviel gute musikalische Qualitäten vorhanden, dass man 
weniger den Eindruck des Couplets, als den des feineren 
Chansons erhält. Ein besonderes Kunststück bildet der 
dritte Vers mit der Flihrung der Melodie auf dem un
melodiscben, nasalen "Hm"! Mozart hat's ja auch in der 
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zauberflöte" bei Papageno angewandt, fre1Jicb mit de1· 
~ en Absicht de1' grotesk-humoristischen Wirkung. 

Zu den Sachen, die eine unbegreifliche Popularität 
erlangt haben, gehört Flynns: Hupf, mein Mädel" 
(10 801). Die "vox populi" gebt mitunter etwas sehr 
sonderbare Wege. Ein lustig dahinhüpfendes 6/ 8-Takt-Ding, 
daR die 8eligkeit des Verliebten beim Tanzen seinor 

" 
Flamme" behaglich ausmalt und im Refrain (,,Heute schlag' 

ich der Welt ein Loch! • in ganz bedenkliche Kandierung 
bineiogP.rät. R. G fall er vom Leipziger Operettentheater 
trägt die Sache vor. Anfang bat es. den Anschein, als 
wollte er mehr sprechen n,ls singen; dann abeT trägt doch 
das Klingende den Sieg über das parlando hinweg. Er ist 
ein kluger Künstler, der jede Wirkung mit guter Berechnung 
voraussieht. So verhilft er auch dem neuen "Schlager" zu 
einer Geltnng, die wohl weit, weit über seinen musikalischen 
Wert hinausreicht. 

Und nun zu einer Anzahl von Quar tett-VortTägen, 
unter denen sich wirklieb ausgefallen feine, künstlerisch 
wertvolle Darbietungen befinden. Da wär·e zunächst das 
Gesangs-Soloquartett de r Leipziger Oper mit dem 
viel interpretierten Liede K o s cha ts: "V er 1 ass en .bin i" 
(10 882). Obwohl die Leute gutes Material haben und recht 
annehmbar singen, stehen sie doch vor den anderen etwas 
nacl1 Reinheit der Intonation, auch nach A usgeglichenbeit 
der Klangwirkung zurUck. Das Basssolo, das weiterhin in 
meisterhafter Weise unmerklich an den ersten 'renor weiter
gegeben wird, tritt plastisch heraus; nur die es um
grenzenden, die Harmonie gebenden Stimmen lassen in 
einzelnen Intervallen die letzte Routine vermissen. Das 
morendo am Schlusse verdient volles Lob. Nun, hier hätten 
wir eine Sentimentalität., die fraglos schön wirkt, auf ganz 
schlichter Basis aufgebaut, den feinen Volkston treffend, 
nirgends süsslich-unangenebm. Immer wieder wil'd Kosehat 
mit die~en Tönen die Herzen rühren, weil sie unmittelbar 
aus der warmpulsenden Volksempfindung hera;us gAscböpft 
sind und nirgends vom Natüilichen abweichen. -

Ganz Entzückendes bringt das gemischtstimmige 
Leipziger Vokalquartett mit M. Regers "Tanzlied« 
(10 916). Hier kann man schon ganz strengen Massatab an 
die Beurteilung setzen, um doch wirklichen künstlerischen 
Gewinn mit heimzunehmen. Das Lied selbst ist ein Metster
stücklein im Stile der alten Madrigale und Scberzgesänge. 
Wie Reger gerade dieses Feld mit seiner schwierigen, uns 
immer fremder werdenden Sprache beherrscht, wissen wir. 
Bei aller Kompliziertheit des satztechnischen Baus ist die 
Leichtigkeit und Grazie gewahrt, die Linien ranken sich 
gefällig ineinander, und ist doch nicht eine Stelle zu :finden, 
die mit dem feinen Grundtone nicht streng harmonierte. 
Der Sopran könnte in den Hochtönen sicherer treffen; kleine 
(ganz unbedeutende) Schwankungen sind vorbanden. Wle 
aber die Mittelstimmen, auch der Bass, klingen, - wie 
man da alles mit lebensvollster Plat:ltik hinstellt, nirgends 
den sogenannten Kammerton aufgibt, auf geschmeidige Be
weglichkeit, dab~i Sauberkeit hält, das ist hoch anzu
erkennen. - Daneben fällt Jesaels "Parade der Zinn
so~daten" (10 !129), eine über Gebi.ihr begehrte Gelegen
heJtskomposition, mit 'l,ext versehen von H. Marcellus, in 
der. Wiedergabe dmch das Soloquartett der Leipziger 
Seidel-Sänger ab. Die Sacho erinnert an die lustigen 
Stücklein der Stettiner Sänger mit Klavierbegleitung, nur 
der bierernlieh-derbe Humor überwiegt hier, man verfügt 

über zu wenig Nuancen und geht etwas gar zu kräftig auf 
sein Ziel los. Wohl die wiTksamste Stelle bildet die ein-

• 
leitende Ba:ssfigur 'zum Trioteile bezw. Mittelsatze. Später 
hat man auch Kastagnetten einbezogen,. Wozu? - Bleibt 
eigentlich unverständlich. - Wäre noch übrig von der 
Serie: Millöekers : "0 du bimmelblauer See« (10 913), 
recht lieb und effektvoll vom gemischtstimmigen Leip
ziger Volksquartett gesungen. Der 'rimbre trauter 
Schwärmerei sieht sich gU.icklich getroffen. Der Sopran 
tritt im Hauptteile ziemlich ZUI'ück. Der Uebergang zum 
Refrain mit dem Taktwechsel und der breit ausgesponnenen 
Kantilene auf ruhenden Akkorden übt immer nachhaltigen 
Effekt aus. Es liegt soviel Träumerisches in der Melodie. 
Gibt sie sieb nicht als auf hohem Kothurn wandelnd aus, 
so emaniert doch auch sie, wie Koschats "Verlassen" dem 
Volksberzen, spricht darum auch wieder unmittelbar zu 
diesem. -

Die Saphirstift-Aufnahmen umschliesaen aus-
nahmslos Orchester- und Instrumental-Vorträge unter Be
tonung des leichteren Genres. Auch hier ist das Sym
phon ion-O rcbester neben einer Reihe ti.ichtiger Solisten 
der hauptsäebliebe Faktor. Es bietet zunächst den 
bayrischen A vanciermarsch (5594), eine schneidige, im 
wesentlichen auf Fanfarenthemen aufgebaute Komposition. 
Das Blech arbeitet gut und sicher, tonisch wie rhythmisch, 
auch die Bässe treten überall deutlich heraus, ohne zu 
überwuchten und die andeTen Mittätigen an die Wand zu 
drücken. Nur, wie schon oben gesagt, der Ton klingt etwas 
flach und knallend, was ja mit Rücksiebt auf den Charakter 
des vorgetragenen, soldatischen Stücks nicht sonderlich viel 
ausmacht. Bei der Reprise des Hauptsatzes gegen den 
Schluss bin tritt dessen Thema durch reiches Beiwerk vel'
brämt auf, vornehmlieb wirkt die lustig quasselnde Pikkolo
flöte sehr amüsant. - Ein zweiter M arscb: Klar zum 
Gefecht" von Brandenburg (5595) zeigt aggressive 
Themen, ebenfalls im Fanfaren-Zuschnitt, im Seitenteile die 
mit Vorliebe gewählte Form der Bassmelodie (Posaune) 
mit Triolenbegleitung in den Oberstimmen. Das Trio bringt 
eine breit angelegte, in der Skandierung marcato hervor
tretende Melodie; die U eberleitung mit ihrer grotesken 
Fassung beweist immer wieder von neuem, was die deutsche 
Marschfabrikation von John Phitipp Sousa alles gelernt hat. 
Die Reprise fasst alles gewonnene Material zusammen und 
wirkt mehr red eselig, als militärisch. - Auch die liebliche 
"M artha" -Ouvertüre von Floto w (5561) hört man 
wieder einmal erklingen und freut sich der Begegnung heTz
lieb. Es ist merkwürdig, wie vorteilhaft diese einfache, auf 
natürlichster melodischer Entwicklung beruhende Musik gerade 
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in der Gegenwart neben den vierdimensionalen Kombinations
Tätseln unserer bypermodern.en Komponisten auffällt. 
Das Wort "Ouvertüre" bedeutet einen Euphemismus, denn 
es handelt sich nur um den Einleitungssatz (andante con 
moto, Larghetto) bis zum Hauptteil (allegro vivace). Inter
essieren werden den Musiker im Eingang die Klangzu
sammenatellungen, um Ablösungen im A-moll-Abschnitt, 
bis dann die hübsche Weise: "Mag der Himmel dir ver
geben!" anhebt und späterhin sieb bei starker Instrumen
tation im hymnischen Dukt zu wiederholen. - uDer Vater 
des Regiments" von Ziehrer (5573) ahmt als marsch
artige Komposition die Prose des französischen Militärstils 

.nach: Groteskes Moll, das Seitenthema in Dur, sehr impulsiv 
in der Melodik, nur im Begleitpart auf eine zu gleich
mässige, mitunter langweilig wirkende Bewegung ange
wiesen. Das Trio (Flügel hornsolo) ruht wohl auf einer 
patriotischen, sehr schwungvollen Weise, deren blühendem 
Leben gegenüber das Akkompagnement mit seinem ewigen 
...L.. ._" ...L.. ...._, abfällt. Der Ausklang verbreitert sieb hymnisch 
und bringt in der Fassung einige Abwechslung. -- Ausge
fallenem begegnet man in der bekannten Hayd nschen 
Serenade (5582) für Streichquartett. Der Primvioline 
füllt die liebliche, natürlich sich gebende Melodie coll'arco 
zu, während zweite Geige, Viola und Violoncello im pizzi
cato begleiten. Bei dieser Aufnahme hat man das Violon
eeil durch das Fagott ersetzt, Das ist natürlich ein ge
wagtes Ding selbst dann, wenn der Verwalter des In
struments ganz diskret blasen wUrde, die Abänderung fällt 
dem musikalischen Chor immer auf. Allein man folgt 
dieser seltsamen Besetzung in ihrem Vortrage mit gl'Ossem 
Interesse; die stimmführende Violine klingt ausgezeichnet, 
das pizzicato der Mittelinstrumente tritt sehr markiert her
aus und auch die Basskontur wird straff gezogen. Selbst
verständlich: Wenn alle drei oberen Mitwirkenden coll'arco 
spielen würden, fiele der Sonderklang des Fagotts nicht so 
stark auf. Alles in allem macht die Reproduktion einen be
sonders guten Eindruck als Mittlerin diskreter Kunst in 
gelungenem Bilde. - Nun zu zwei gebirglerischen Vor
trägen, Ländlern, in der Besetzung eines echten Rauem
orchesters. Die berühmten, stereotypen Eingangstakte lassen 
das Herz schneller schlagen: "Frohe Empfindungen bei An
kunft auf dem Lande", meint Beetboven, der Brodem des 
aufgerissenen Ackerbodens strömt uns entgegen. Die 
Wer1enfelser Länd.ler von Thiele (5398) deuten durch 
ibren Stich ins Konzertante und Kultivierte auf die sonst 
geschickte Nachahmung. Zwei Trompeten übernehmen zu
nächst mit reizender Droler·ie und Selbstverständlichkeit 
eine keck dahinhüpfende Tanzweise; dann kommt die Solo
klarinette zum Worte, wälzt E.ich pudelwohl in Läufen und 
aufgelösten Akkorden. Der zweite Satz der Trompeten 
steht im "Rosenkavalier" von Richard Strauss (das Walzer
lied des Barons Ochs v. Lercbenau: "Mit mir!"), d. h. eigent
lich und von Rechts wegen ist die Urquelle Johann Strauss. 
-Mehr Natur als Kunst bringen die Vogelweider 
Schütze n-Ländler (5553) mit einer ganzen Reihe von 
zierlichen Schnörkel-Melodien für zwei Klarinetten, ge
schme!dig und humorvoll intoniert, dabei elegant angefasst, 
was man so "l'ustikale Eleganz" nennt. Und in den 
Zwischenspielen des Orchesters geht ein wahrer Hexen
sabbath los: man schreit, juchzt, pfeift, klopft, um den 
Altsbruch der ganzen sakermentschen Lebensfreude noch 
toller und nachhaltiger wirken zu lassen. Wohlgelungene 

Aufnahmen nach Qualität wie auch nach Tonstärke I -
Mit der Parlowsehen Konzertpolka: ..,Zwei Borzen 
und ein Schlag" (5598) führen sich zwei virtuose Trom. 
:peter ein, die namentlich im leichten staccato und Zm1gen. 
schlag Vorzügliche_s leisten, dabei l'hythmisch von einer 
DebeTeinstimmung sieb zeigen, dass man in der Tat von 
zwei in einem Schlage pulsierenden Herzen reden kann. 
Viel über das Niveau der sattsam bekannten Trompeter. 
ware erbebt sich die Komposition nicht; nur die artige 
Kadenz, die sich wiedet·holt, sticht vorteilhaft ab. Dem 
Vortrage selbst gebührt volles Lob. - Endlich noch im 
Wemersehen Satze für Kornettquartett das bekannte 
Volkslied: "Sah' ein Knab ein Röslein steh'n" (5589)) 
eine ungemein sympathische Gabe, musikalisch fein aus
gelegt, von einer nicht zu übertreffenden Rundung und 
Bindung des Klauga, so dass manches wie Gesang, dann 
wieder wie Orgel anmutet. Kleine Unstabilitäten des Klangs 
stören nicht sonderlich. Vorträgen wie diesen begegnet 
man gern, weil sie bei künstlerischer Anlage Herz und Ohr 
in gleich erfreulicher Art erq nicken. 

Spielen bei offener Ladentür. 
- A.rthur Knoch. -

Zwar hängt von dieser Frage nicht das Wohl und 
Wehe der Sprechmascbinenhändler abi sie ist keine Lebens
frage, aber immerbin einschneidend genug, das Interesse 
der Händlerschaft zu erregen. Es ist daher nur anerkennens
wert., wenn sich auch H. Grempe in No. 26 dieser Zeit
schrift bemüht, dieselbe eingehend zu beleuchten. 

Da die Tendenz dieser Ausführungen im Grunde ge
nommen dieselbe ist, wie in dem darin angezogenen 
Artikel, nämlich vor alhm grossem Optimismus in dieser 
Hinsicht zu warnen, so könnte es dabei sein Bewenden 
haben, wenn nicht gar zu sehr das hohe Lied der Aengst
licbkeit: "Wenn der ~chutzrnaun mit dem Babel kommt• 
angestimmt wird. 

So liegen die Dinge denn doch nicht, weder in 
Preussen noch im Reiche, dass gegen die "subjektive~ Auf
fass~.tng eines subalterneu Beamten es überhaupt und abso
lut keine Chance gäbe auf eine anderweite Entscheidung 
des Gerichts, und über die Pfo1•teu des Tempels deJ' J usti~ 
ein für allemal die Dantaschen \V orte einzumeisseln seien: 
Lasciate ogoi speranza! 

Freilich ist bei derartigen n Delikten" nach der neu· 
zeitigen Rechtsprechung immer mit der Anwendung der 
dem naiven Laienverstaude nicht recht I.Jegreiflichen juri
stischen Thesen des "dolus eventualis" etc. zu rechnen, ob· 
wohl es wiederum nicht ausgemachte Sache ist, dass das 
Berufungs- bzw. Revisionsgericht immer die Berechtigung 
zur Annahme eines vorliegenden Eventual-dolus anerkennen 
wird. Dabei kommt es eben sehr auf die Art des betr. 
Falles, auf das Mass des erzeugten Geräusches (vulgo Musik) 
des 0 rtes, auch der Zeit an, sowie letzten Endes auf die 
Einleitungsweise der Klage. 

Gerade weil die Aussiebten zweifelhaft und nur die 
jeweilige Sachlage von ausschlaggebender Bedeutuug sein 
kann, ist an die Spitze der ersterwähnten Ausführungen der 
Rat gestellt worden, unter allen Umständen auf behöt·d· 
liebes Ersuchen unweigerlich Tür oder Fenster zu schliessen. 
Das bat, wie schon erwähnt, auf alle Fälle den Y orteil der 
Ersparung der Polizeistrafe; weiterhin ist es alsdann in das 
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Belieben des Betroffenen gestellt, eine FeststE::llungsklage 
nur irgend in Gemeinschaft mit anderen einzuleiten, wo
durch seine Position sicherlich nicllt geschwächt und leichter 
die Möglichkeit der Anberaumtlug von Lokalterminen etc· 
O'eO'eben ist, ja unter Umständen das .Reichsgericht zur 
:udgültigen UTteilsfällung käme. 

Jedoch, wie die Sachen auch immer liegen mögen, 
und wenn es sieb selbst .um einen durchaus geeigneten und 
vertretbaren Fall handelte, d. h. keine Uebertreibung des 
zulässigen Masses stattgehabt, 'kein übermässiger Lärm er
zeugt sei, lediglich in Ausübung des Gewerbebetriebes, nicht 
"zur Reklame" und nicht au~serhalb der gesetzlich ge
regelten Geschäftszeit gespielt wird: weder den ersten 
noch diesen Ausführungen liegt der Sinn zugrunde, den 
Händler scbal'f machen zu wollen zut· Führung von Pro
zessen, die seinen Lebensnerv nicht treffen. Gerade das 
Gegenteil! Er braucht seine Zeit und sein Geld weit besser 
und notwendiger zur Versorgung seines Geschäfts, zut· 
Hebung dessen Prosperität und zum Kampfe ums Dasein 
gegen die Konkurrenz. 

Aber anderseits, und hierin liegt die Quintessenz 
dieser Explox·ationen, vollkommen ins Mauseloch zu kriechen 
und zu glauben, es gäbe keinen anderen Ausweg, als fort
an nur in hermetisch vm·schlossenen, schallsicheren Kabinetten 
den Verkauf von Sprachapparaten und Platten zu legiti
mieren, oder ausschliesslich mit Leisespiet-Nadeln oder gar 
Hörröhreben zu operieren, das hat kein Händler nötig! Es 
wird eben dann lieber jedermann den einfachsten und ver
nünftigsten Ausweg wählen, auf Verlangen - aber auch 
nur dann - Fenster oder Tür zu schliessen. 

Die Gefahr, dass irgendein Händler dem VoTscblage, 
nur mjt Leisespielnadeln oder Höhrröhrchen, wie es zuerst 
biess, durch etwaige billige Beschaffung atter, ausgedienter 
Einrichtungen von Schaustellern etc., seine Platten zu Gehör 
zu bringen, nachkommen sollte, ist zwar so gering, dass 
ihr nicht ausdrücklich entgegengetreten za werden braucht. 
Die Neigung zum Selbstmord Ü:!t unter den Sprechmaschinen
händlern noch nicht allzu sehr ausgeprägt. Es sei nur auf 
ein paar gJUndsätzliche AusscbluEsgriinde hingewiesen. Ab
gesehen von der unappetitlichen und unhygienischen Au
wendung dieser Methode, der Unhandlichkeit und Unue
quemlichkeit, wenn mehrere sich fremde Hörer an einem 
Apparat bedient werden sollten, der Notwendigkeit, andern
falls mehrere Apparate zu be- und abzunutzen, verbietet 
sich dieser Modus durch die eklatante und empfindliche 
Beeinträchtigung der Tonwiedergabe infolge der längeren 
Führung durch dtn engen Schlauchweg. Es wird aber 
jeder auch noch so unerfahrene Händler ein Mittel scheuen, 
welches die Qualität seiner Platten und Apparate in weit 
schlechterem Liebte zeigt, als sie in der Tat sind. Und 
dann hängt es auch gar nicht von ibm allein ab. Kein 
Refl.ektant, vornehmlich kein solcher auf einen Apparat, 
wird "die Katze im Sack" kaufen und unbedingt darauf 
bestehen, rlenselben zu hören, wie e1· in seinen natUrliehen 
Funktionen wirkt, in der Form, in vYelcher er ihn in seinem 
Heim oder in seinem Lokal ver wen· len, eventuell seinen 
Lieben eine freudige Ueberraschung bereiten will. Wer 
kennt nicht das Misstrauen und in diesem Falle durchaus 
berechtigt, in unserer Bran,che und die Autlehnun(J' a 11 er 
!täufer gegen jeglichen Zwan~. Also damit ist e~ nichts; 
In der 'l'heorie mag sich so etwas ganz nett ausmalen 
lassen, in der Praxis ist es unverwendbar. Es ist dann 

immer noch vorzuziehen, wie wiederholt betont sei, einfach 
Tür und Fenster zu scbliessen, und dann kann einem kein 
Teufel etwas, und man braucht keine Leisespieler, keine 
Hönöhrchen und Gummizellen! 

Auch der jetzt eröffnete PatM-Salon ist etwa kein 
Gegenbeweis, sondern eine unleugbare Bestätigung des 
Gesagten. Wohl bedeutet die (in Paris von PatM schon 
längst in gleicher Weise) augewandte Benutzung von 
Telephon-Hörern einen gewislilen Fortschritt, aber sie ent
bindet keineswegs von der Original- Vorfi1hrung des 
zum Kaufe Verlangten, woflir bei Patbe auch entsprechend 
gesorgt ist. Es bandelt sich bestenfalls hier nur um einen 
mit einer Einnahmequelle verbundenen Um weg, soweit 
nicht lediglich in der Absicht der Propaganda die Haupt
triebfeder fllr die Anlage zu suchen ist. Kann sich das 
ein mittlerer oder selbst grösserer Händler (\'Ion kleineren 
·ganz zu schweigen) leisten? Sie werden sich hi.iten1 einen 
Finger in die Pastete zu tun, die eine Fabrik, wie die 
Pathesche wohl für sich backen kann. Quod licet jovi, 
non licet bovi! 

Trotzdem von den Fortschritten der Technik, selbst
verständlich auch zumeist schon im eigenen Interesse obne 
Zwang, ausreichende Anwendung in deutschen Landen ge
schieht, so bleibt immer noch ein geschüttelt und gerüttelt 
Mass von Lärm und Unruhe übrig, das schlechterdings nicht zu 
umgehen, von dem Weltgetriebe nicht zu trennen, daher eine 
zwingende Notwendigkeit bedeutet, dem der heutige Stand 
der Technik nicht beizukommen vermag, oder das zu ver
meiden überhaupt ausgeschlossen ist, das wir tolerieren und 
an das wir uns gewöhnen müssen. Auch Gründe der 
Billigkeit werden nicht immer unberücksichtigtbleiben können. 
Inwiefern hierin in weiterem Sinne auch die Grammophon
Musik bei geregelter Ausführung des Geschäftsbetriebes 
einzubegl'eifen, mag Ansichtssache sein. Mein Platz ist auf 
Seiten derer, die diese Frage in bejahendem Sinne ver
treten, allerdings abhold jeglicher Uebe1·treibungen. Des
halb aber braucht man nicht immer gleich zum Kadi zu 
laufen. Die gewiesenen Pfade sind sicher vorzuziehen. 

Pirmeo- und Oeschäftsoachrichten. 
Sirena Sprechmaschinen· Vertriebs-Oeseilschaft m. b. H. 

Sitz: Berlin. Das Stammkapital beträgt 20 000 M. Ge
schäftsführer: Kaufmann Paul Sperling in Weissensee, 
Kaufmann Julius Kwietkowski in Berlin. Paul Sperling 
bringt unter Anrechnung auf seine Stammeinlage das von 
ihm in Wei~sensee bisher unter der nicht eingetragenen 
Firma "Sirena Sprechmaschinen-Werke" betriebene Fa
brika.tions- uud Handelsgeschäft, so wie es heute steht und 
liegt, mit allen Ma~chinen, Utensilien, Werkzeugen und 
Gerätschaften, Vonäten, ganz- und halbfertigen Waren, 
fernet· die Au~senstände und die Kundschaft in die Ge
sellschafG eiu. Diese übernimmt die in der Anlage zum 
Gesellschaftsvertrge vom 20. Mai 1911 au(geführten Ver
bindlichkeiten des Kaufmanns Spe1·1iog. Der Wert der 
Einlage wird auf 15 000 i\I. festgesetzt. 

Kronstadt-Brass6, Siebenbürgen. In das hiesige Handels
register wurde bei Zahl No. 4161 die Firma Geörg 
Bartbelmie, Mechaniker, eingetragen. Gegenstand: Handel mit 
Schreib-, Rechen-, Diktier- und Nähmaschinen, Grammophonen, 
Platten, feinmechanischen und elektrotechnischen Apparaten, 
Bureau-Bedarfsartikel und sämtl. Zubehöre etc., Fein
mechanische Reparatur-Werkstatt. 
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Notizen. 
G. Willfarth, Leipzig-Möckeru. Diese Schalldosen-

Spezialfabrik ist am 1. Juni in bedeutend vergrösserte 
Fabrik1·äume übergesiedelt, welche sich in Leipzig-Möckern, 
Aeussere Hallischestrasse 160, befinden, so dass in Zukunn 
die Nachfrage stets prompt befriedigt werden kann. 

Favorite-Schallplatten. Der neue Juli-Nachtrag weist 
nur neuere Sachen auf, was schon daraus ersiehtlieb ist, 
dass fast alle Piessen mit Lizenzmarke versehen sind; auch 
die drei Doppelplatten des Nebe-Quartetts enthalten zum 
grössten 'reil solche lizenzpßichtigen Sachen. 

Die Firma Butter Bros, New York, eines der bedeutendsten 
amerikanischen Warenhäuser, errichtet in Sonneberg i. Th. 
ein grosses Einkaufshaus. 

Die Sprecbmaschine gegen temperamentvolle Tele
phonisten. Es dürfte unsere Leser interessieren, zu hören, 
in welcher Weise die Kopenbagener Telephongesellschaft 
sieb den Phonographen im Kampr gegen ungebärdige Teil
nehmer dienstbar gemacht hat. Sobald nämlich ein Teil
nehmer. der als etwas "lebhaft" bekannt ist, am AppF,rat 
beginnt, sich einer nicht gan2; parlamentarischen Redeweise 
zu bedienen, wird ein Aufnehmer eingestellt und seine 
Worte registriert. Nach Sammlung einel' kleinen Auswahl 
seiner Ausbrüche wird er von der Gesellschaft zu einem 
Besuch der Bureaus aufgefordert und ihm dann seine eigene 
Stimme vorgeführt, eine Massnahme, die bisher noch bei 
ke}nem ihren Erfolg verfehlt bat. -gs.-

Briefkasten. 
P. H. , Dresden. Wer ist der Fabrikant der "Ideal

Werke" für Sprecbmaschinen? 

Neueste Patentschriften. 

No. 233 444 - 21. 8. 1909. 

Henry George Wieder in London . . 
Einstellbare Schneidenlagerung für den Schallstiftträger. 

Patentanspruch. 
Einstellbare Schneidenlagerung für den Schallstiftträger 

bei solchen Sprechmaschinen, bei denen die Schneidenlager 
sich auf entgegengesetzten Seiten deß am Schallstiftträger 
angebrachten Gegenlagers befinden, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Anpressen des Schallstiftträgers in jedes der beiden 
Schneidenlager durch je eine besondere, unabhängig von 
der anderen regelbare Feder erfolgt. 

\ 

Neueste Patentanmeldungen. 
B. 62 615 - 3. 4. 11. 

Beka-Record A.-G., Berlin. 
Schalldose, deren Schallstiftträger um ein an der Fassung 

angebrachtes Achsgelenk schwingt. 
Gegenstand der Erfindung ist eine Neuerung der 

Werkzeug-Lagerung für Aufnahme- und Wiedergabe-Zwecke 
an Sprecbmascbinen und besteht darin , dass der Halter 
des Schallstiftes oder Werkzeuge8, z. B. Nadel, Stift, Messer 
od. dergl., über dem letzteren mittels bekannter Messer
schneide, dagegen unterhalb des Verbindungsteiles mit der 
Membran, auf einer vertikalen, in der Höhenrichtung regel
baren Körnerspitze abgestützt ist, und mittels einer seitlich 
der letzteren wirkenden, evtl. einstellbaren FMer gegen 
die beiden vorerwähnten Stützpunkte gedriickt und beweg
lich so gehalten wird, dass jede seitliebe Bewegung oder 
eine unbeabsichtigte Verschiebung parallel zur Membran 
ausgeachlossen, und eine unbehinderte freie Schwingung 
des Werkzeuges oder seines Halters in Richtung senkrecht 
zur Membran möglich ist. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 419 272. - 6. 4. 10. 

Albert Kramer, Rarlingerode (N ordharz ). 
Uhr in Verbindung mit Grammophon zur Zeitangabe. 

• 

Schutzanspruch. 
Als neu wird beansprucht: Uhr, welche statt oder 

ausser dem Schlagwerk durch ihre Mechanik eine Grammo
phonwalze oder -platte, welche die Zeit - etwa 9 UbT 15 
oder 11 Uhr 10 - enthalten, in vertikale odel' horizontale 
Bewegung setzt und diese so regelt, dass der Stift des 
Grammophons stets über denjenigen Teil der Walze bezw. 
Platte steht, dass die Zeit sprechend angegeben wird. Die 
Eimicbtung kann so angeordnet sein, dass die Zeitangabe 
automatisch oder dul'cb einen Handgriff jederzeit auf 
Wunsch erfolgt. 

Der Schutzanspruch trifft ein Prinzip, das seit Ja.hren be· 
kannt ist. 
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Nr. 459 4-32. - 23. 2. 11. 

1•. Gustav Ekeles, Breslau, Ring 22, und Frau Anna 
Flockenhaus geb. Dame, I,ichtenberg, Pfarrstr. 7 4. 

Satz verschiedenartiger Phonographenwalzen. 
\ 

Beschreibung. 
Für Firmen, we1che eine grössere Korrespondenz mit 

em Auslande führen, dürfte es erwünscht sein, wenn sie 
1 der Lage wären, äusserlich zu erkennen, in welcher 
prache die Walze besprochen ist, auch dü.tfte eine änßsere 
,rkennbarkeit der Walzen die Verteilung und Handhabung 
rleichtem. Die im Handel befindlichen Walzen sind von 
rauner Farbe. Das Neue und Eigenartige liegt darin, 
ass die p Flockenhaus ihren Walzen jede denkbare resp. 
erlangte Farbe gibt, wodurch die Handhabung bei der 

r onespondenz erleichtert wird. 

Schutzansprucb. 
Phonographenwalzen dadurch gekennzeichnet, das~:~ die 

elben in jeder Farbe hergestellt werden, wodurch eine Er
eichterung in der Handhabung und Verteilung der Walzen 
,eboten wird. 

Für Diktiermaschinen nicht unpraktisch. 

No. 459 635. -- 15. 3. 11. 

Wunderlich & Baukloh, G. m. b. H., Iserlohn. 

unde Blechdose mit durch Bajonettverschluss vereinigten 
eilen und durch gegenseitiges Verdrehen dieser Teile ver

schliessbarer Oeffnung in der Seitenwand. 

/'a·· 
' ' 

.. ,~ 
/} ..._.. 

.c' 
/ e 
1 J' ~ 

'-.. 

~ ' ~ h .a 
f_/;.2§ . y 6/' ~ .3 6 .... c 

l 
\ 

' 
$ -

~ ' ' 

Beschreibung. 

Der Deckel a der runden Dose ist durch Bajonett
verschluss an dem Bodenteil b befestigt. Der Bajonett
erschluss ist in der Weise hergestellt, dass die Oberkante c 

d~~ Stückes b eingebogen ist, während in dem Deckel
~uck a Zungen d ausgeschnitten und umgebogen sind. 

er ausgebogene Rand c weist entsprechend der Anzahl 
~er Zungen d und entsprechend deren Anordnung Unter
rechungen h auf, durch welche diese Zungen unter den 

Rand c gebracht bezw. von demselben abgehoben werden 
können. In der Seitenwandung der beiden Stücke a, b ist 
eine Oeffnung e vorgesehen. Zwecks Herausschüttelos der 
Nadeln werden die Stücke a, b so zueinander verschoben, 
dass die Oeffnungen e übereinander liegen. 

Schutzanspruch. 
Runde Blechdose mit durch Bajonettverschluss ver

einigtem Boden- und Deckelstiick, wobei zum Herausschütteln 
des Inhalts in der Seitenwand eines jeden Stückes je eine 
entsprechende Oeffnung vorgesehen ist, während die Oeft
nung im Deckel eine einsp1·ingende Zunge aufweist, welch' 
letztere durch die Oeffnung im Bodenstück bindurch in 
das Innere der Dose hineingebogen das gegenseitige Ver
drehen der beiden Dosenteile begrenzt und zusammen mit 
dem Bajonettverschluss ein ungewolltes Oeffaen der Dose 
verhindert. 

Eine ganz annehmbare Form eines Nadelbehi\Jters. 

----

• 

-· 

J'~ leiite garantie 
für Verwend~ni a"•~'hlieiili'"l 

be $ te n Matea .. iilli für ~lta meine 
Zu d .... r .... 

Verlan2en 1e me nen $Oeben 
er~'hienenen ProipeKt. 
Alle ~orten · am ~ager. 

$'hwa ba,her Nadel-und Fe"erfabriK 
fr.Reingl'uber 

fc1 br tl< en il'l Schwel bad\ .YNi.irnberg ... ~ger (Böl!m 
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Sprechmaschinen 
Ziehharmonikas 

Bandonions 
ca Violinen ca 
Fa.brn,. Lauten Marke 

E. DIENST, LEIPZIG- GO. 10 
Erste Leipzlger Accordion- und Musikwerke - Fabrik. 

Gegründet 1871. 

10 
Gründe 

bietet ein gediegener. gewandter Kauf. und Fachmann tiir ein 
Engagement bei mässigen Ansprüchen. 

A.lte Et•fabruogen, neue Ideen in Absatz, Organisation 
und Fabrikation. Ausführlicher Bescheid gern zu Diensten sub 
B. B. 30)!0 Exp. ds. Ztg. 

Eine Universalschalldose 
zu schaffen, dies wnr eines der Ziele 

boi Konstruktion der 

Doppelschalldose "Frappant" 
Erreicht ist dios durch Anordnung 
mohrorer, gleichzoiti~ in Wirkung I 
tretender, nntor sich vorschiodon· 

nrtigor Membranen. 
Die Doppelschalldose .,Frappant" 

. . ist tln.bor die einzigo Soha.lldoeo, die ? "nz nus .. AI uxn !:O•um ~>llo Arten von Soballnu.fzeicbnungen 
h d. nnturl. Grcs•e gleich gut wiodorgiebt. 

Mustor zum E.n~rcspreise innerhalb Deutschland u. Oestorroioh-Ungarn franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S. 59, Grimmstr. 19. 
Prospekt und Preisliste gratla und franko. -

= =====-

Neue gesetzl. gesch. Muster. 

Letzte Neuhaiti 

Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten• 

schonung. - !(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver• 
wend bar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

TraumOller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 1 

-
~~(t•~t(Ord ~~!tP:t~~~~ m. 0.95 
..- Spt•eehmasehinen und Schallplatten 
wie I<alliope-, Favorite-, Anker-, Homokord-, Dacapo·, 
Beka-, Star·, Odeon-, jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
llstungsfählgste Firma. Stets Galeaenbeitsposten. Reparaturen schnell u. b lß~ 
DerneueKatalog ist erschienen. Verl. Sie franko Zusendg. 
lllat•ti n Beis, Berlin W., Körnerstrasse No. 12 'P· -

o ernste a vanop asti - n agen 

I 

für Schallplatten • Fabrikation. 
Beste tiefschwarz 

Schallnlalten-Masse ~eJ~:~te Festigkeit 
I' feinste Pressung 

..- NEUHEIT: Nickel-Stahl-Matrizen 
tür Pressereien -.. Mehrere D. R. P. 

Lan~~ein- Plan~auser Werte 4.-~. 
LEIPZIG-S. 

Filialen: Wien, Berlln, Blrmtnuham, BrüsseJ, Frank· 
furt a. M., Mailanrl, NUrnberu. Sollnuen. 
Utrecht, Zürich. 
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No. 460 047. - 28. 5. 10. 

Georges Carette & Co., Nürnberg. 
challdose für Vorrichtungen zum Aufzeichnen oder Wieder
zeugen von Lauten und Ttinen mit nachgiebiger Angliederung 

an die Scballeitung. 

Schutzanspriiche. 
1. Schalldose für Vorrichtungen zum Aufzeichnen und 

viadererzeugen von Lauten und Tönen mit nachgiebiger 
ngliederung an die Scha!Jeitung, dadurch gekennzeichnet, 
ass die Schwingungen der Schalldose von Federn f, f 
nfgenommen werden, welche einerseits auf den Schallrohr
:mscb, andererseits auf die nachstellbaren ~I ittel zur V P.r
indung von Schallrohr und Schalldose einwirken. 

2. Schalldose nach Anspruch 1, dadurch gekenn
eichnet, dass zwischen Robl'flansch c und Schalldose a 
O· oder entlastete Zwischenmittel, aus Federn oder elasti
chen Einlagen bestehend, eingeschaltet sind, um einerseits 
me Hemmnung der Schalldosenschwingungen zu ver
indem und ande1·erseits eine wirksame Schallabdichtung 
u ermöglichen. 

No. 460048 - 28. 5. 10. 

Georges Carette & Co., Nürnberg. 
challdose für Vorrichtungen zum Aufzeichnen und Wieder

erzeugen von Lauten und Tönen mit nachgiebiger 
Angliederung an die Schallleitung. 

Schutzansprüche. 
1. Schalldose für Vorrichtungen zum Aufzeichnen und 

:\riedererzeugen ,·on Lauten und Tönen mit nachgiebiger 
nordnung an die Scha.lleitung, dadurch gekennzeichnet, 

I"'"~" die zwischen Schallrohrflansch und DosengeMuse ein-

geschaltete Gummilage 1 durch besondere Einriebtungen 
Stützlager, Federung entlastet wird, so dass sie lediglich 
zur Schallabdichtung herangezogen wh'd, während die der 
Entlastuug der Zwischenmittel dienenden Elemente eine 
dauernd gleichrnässige l1'ederung der Schalldose sichern. 

2. Schalldose nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dafils in der Achse von Schalldose a und Schalleitung d ein 
Stützlager k Kugel, Körner n. dgl. eingebaut ist, das räum· 
liehe Schwingen der Schalldose gestattet. 

Die Neuerungen verdienen Beachtung. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • i 2 Korrespondenten i 
• • 
: werden von g1·osser Fabrik für die Abteilungen Sprech- : 
• n•asebinen und Scl•"llp9n.tten zur .Wrledigung der ein· • 
• laufanden Aufträge nnd der damit zusammenhängenden Korre- • 
: spondenz, sowie der Katalogbearbeitung etc. per sofort gesucht. : 
• Kenntnisse des Reklame- und Offel'ten-\Veseus, als auch • 
: fremder Sprachen erwünscht. Nur solche liel'l·en, welche : 
• gleiche Posten in det· Branche schon bekleideten, werden ge- • 
• betan, Angebote mit Angabe der bisherigen 1'ätigkeit und det· • 
: Gehaltsansprüche, unter Beifii(2ung der Zeugnisa,bschriften : 
• und der Photographie an die Exped. d. Bl. unter L. B. 3065 • 
• einzureichen. • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Reisender gesucht 
von grosser Fabrik der Sprech•naschinen· und Schall
platten· Branche, der bei der einschlägigen Kundschaft 
gut eingeführt ist und nachweisbar grosse Umsätze erzielt. 
Angebote mit Angabe der bi~:;herigen Tii.tigkeit, der Ansprüche 
und unter Beifügung der Zeugnisabschriften rowie der P hoto
graphie an die Exped. ds BI. unter E. Z. 3065 erbeten. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 • 

• 

mit vollendetster. Rufnal)me ... Empflndlid)keit 

• • • • • • • • • • • • • 
Geräuscl)los im Sd)nitt • Ol)ne Zusä§e aufnal)mebereit · Von unbegrenzter Lebensdauer · Fertige aufnal)mebereite Platten : 

SPEZIJ\LITAT: Umarbeitung alten Bruchwachses in gebrauchsfertiges, ohne Zusatz 
verwendbaren Aufnahme - Materials von höchster Vollkommenheit. 

• • • • • • • • Ernst Wilke & Co.~ Görlitz ~ i~~~!!l:~:::~i:e~_:g 5 
• • 
.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. 
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Stellenge fud)e 
nebmen wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen find jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
M arken beizulegen 

Verlag 
der "P})onograpl)ifd)en 

3eitfd)rift" 
BEHLIN W . 30 

• 
0 Alleinige 

D 

0 
D C:. ~n. t.,.H. a ~SERLOHN 
STANDARD-ARTiKEL. Fl.ER .:JEDEN Hft:NDL&R 
Vertan~en S~e MLA.ster u.nd. Prospekte Slratis und fr~nko. 

• 
s!c~~e~~~rt ~~~!~~~?g. ~ =A========S=====h=.===== ~ 
5 Jahre in der Brauche tätig ge· utomaten- und prechmasc men- Fabrik 
wesen und mit allen technischen • • 
Arbeiten vertraut. Ia Zeugnisse J J P H Q N I X'' 
stehen zur Verfügung. Gehalt 
Mk. 120. Offerten erbeten unter 
J. w. Z886 an die Exp. ds. Blattes Des den· A., Elisen - Strasse 68 

Rührigkeit, 
Findigkeit 

V erlangen Sie uuseren 

neuerschienenen Katalog und Spezi a 1-0 ff er te unserer 
konkurrenzlos dastehenden Automaten u. Familien-Apparate. 

gepaart mit gründ I ichste1·Erfahrung 
auf kaufmännischem u. pbonotecb· 
nis cbem Gebiete. Wor sucht solche Der (lchlageJ' der (laJ'son.· Warenschrank" Automat 
zähe ernste A.rbeitskruft? 0 U 0 

Frdl. Off. sub. L. o. 3019 an die in Verbindung mit Sprachmaschine 
Exp. d. Bl. ~ =================== ~ 

Junger Mann 
mit allen Kontor- und Lager
arbeiten vertraut, sucht Stellung 
zum 1. August. Gefl. Offerten er
beten unter .,Piattenlager", Post
amt NW. 7. 

Tüchtiger Expedient 
und Lagerist, bisher in der Fuhr
rad- und Nähmaschinen- Branol1o 
tiitig, sucht, um sich zu verändern, 
per 1. Sept. oder I. Okt. passeude 
Stellung. Gefl. Off. unter C. M. 3075 
an die Exp. d. Ztschr. 

Tüchtiger Reisender 
welcher in gu.n~ 8ilddeutscbla.nd 
und in der Schweiz bei cler Sprech
maschioen- und Platten-Iiundschaft 
durch langjährige Reisetätigkeit 
bestens eingeführt ist und einen 
grossen treuen Kundenkreis be· 
sitzt, wünscht sich zum Herbst 
unter günstigen Bod ingungen zu 
verä.ndern. 

Gefl. Offerten unter T. H. 3076 
an die Exp. d. 131. erbeten. 

:: Grösste Spezial - Fabrik :: 
f Ur 

Z:onarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, konkurrenzlos billigste Preise. 

Wurzen er Metallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen in Sachsen 
Lager in Berlln: Gebr. Scharf, SW., Linden-~trasse 29 I 

FÜR SPRECHMASCHINEN 
Langjährige Fabrikation c.. . 

~ :2 Grösster Spezialbetrieb -
Sächsische Sägen- und Federstahlwaren- Fabrik 

.. .. Zweigfabrik in Walpart (Böhmen) • 

12. jahrg. No. 1 
-

Rechtsbelehrung. 

Telephonische Geschäftsah 
schlüssc und schriftliche Be 

stätigung. 
Der Fernsprecher spielt it 

geschäftlichen Leben eit 
grosse Rolle und ist über 
haupt nicht mehr zu em 
hehren. In nicht unbede~ 
tender Anzahl werden daht
heute auch Geschäfte at 
telephonischem Wege ubgE 
schlossen. Die Art des tele 
phonischen Verkehrs brin~ 
es ja nun mit sieb, dass woij 
nur in den seltensten Fälle~ 
alle in Betracht kommende:; 
Bedingungen ganz austtibr 
lieh vereinbart werden, vie. 
mehr dürtte es allgemein dE' 
Brauch sein, bei dem tele 
phonischen Abscbl uss einf! 
Vertrages höchstens über dl! 
Preise, die Qualität uni 
Quantität der betreffendet 
\Varen bestimmte Abmachm 
gen zu treffen. Infolgede:se:. 
hat sieb im kaufmännischer 
Leben der Gebrauch her~us 
gebildet, alle auf telepbf} 
nischem Wege zustande ge 
kommeneo Geschäfte sofon 
hinterher nochmals ausfiibr 
lieb schriftlieb zu bestätigec 
um späteren Differenzen 101 
zubeugen. Allerdings, dul'cb 
aus notwendig ist eine solcbi 
schriftliche Bestätigung be l 
züglich der Gültigkeit de: 
Vertrages nicht , wenn Bit 
auch allgemein üblich ist 
denn das Gesetz mr.cb' l 
zwischen einer persön ict 
übermittelten Offerte ml 
einer solchen durch Fern· 
sprecher vermittelten kei 1e[ 
Unterschied. Die räumlich! 
Entfernung kommt also gar 
nicht in Betracht. Der be. 
treffende Paragraph des B 
G. B. (14 7 Abs. 1) besagt 
"Der einem Anwesenden ge 
machte Antrag kann nur so· 
fort angenommen werden 
Dies gilt auch von einen 
mittels Fernsprecher vor 
Person zu Person gemachter 
Antrage." Scbliessen alsc 
zwei Geschäftsleute durct 
Fernsprecher selbsteinen Ver· 
t1·ag, so ist es recht gena~ 
dasselbe, als ob sich beid! 
im gewöhnlichen Leben Ull 
mittelbar einandergegenüber 
stehen. In beiden Fäller 
kann demnaeh ein Gescbäf' 
nur dann als abgeschlosser 
gelten, wenn die Annabrnf 
der Offerte "sofort" .erfol~ 
ist. Eine spätere AnnabrnE 
braucht unter Umständet 
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nicllt mehr zu €rfolgen; sie 
wiire rechtlich vollständig 
uedeut ungslos. 

Die U ebersend ung von ., Be
sUitigungsbriefen" , solcher 
Schreiben also, in denen alle 
Bedingungen des telephonisch 
allgeschlossenen Geschäftes 
11ochmals genau schriftlich 
fixiert werden, liegt im beidet·
seitigen Interesse. Ganz ab
gesehen davon, dass es nicht 
ausgeschlossen ist, dass der 
eine oder andere der Kon
tr.lhenten während des Ge
sprächs sieb verhört, dieses 
o<.er jenes nicht genau 
, erstanden bat, so bleibt doch 
noch manches zu sagen, was 
auf telephonischem Wege 
nicht immer genau verein
bart wird. Es sei hier nur 
nn den Erfüllungsort, an die 
Zahlungsbedingungen usw. er
innert. Deshalb ist auch der 
h:tnptsächlichste Zweck sol
cher Bestätigungsschreiben, 
alle Bedingungen, auch solche, 
vo n denen im Laufe des Ge
sprächs nicht die Rede ge
v esen ist, welche aber ge
\ öhnlich als vereinbart still
sdnveigend anerkannt wer
den, nochmals genau schrift
lich festzustellen und sie in 
dieser vollständigen Zu
sammenfassung rechtsver
l•indlich zu machen. 

Wie schon gesagt, sind 
cl iese Bestätigungsschreiben 
\'Om rechtlichen Standpunkt 
aus nicht durchaus notwendig, 
e1e iiben jedoch insofern eine 
Lesondere Wirkung aus, als 
slirotliche in solchenSchreiben 
wiedergegebenen Bedingun
gen als anerkannt angesehen 
werden müssen, wenn sie 
nicht sofort nach Empfang 
v~n dem anderen Beteiligten 
Widersprochen werden. Diesen 
Htandpunkt vertritt auch die 
neuere Rechtsprechung. Wie 
aus verschiedenen bekannt 
gewordenen Entscheidungen 
hervorgeht, erkennt das Ge
richtan,dass es kaufmännisch. 
Gewohnheit entspricht, dass 
Bestätigungsschreiben ge
sandt werden, in denen der 
eine Teil dem anderen mit · 
teilt, wie es den auf tele
phonischem Wege in den 
wesentlichen Punkten abge
schlossenen Vertr·ag in seiner 
V ~llständigkeit verstanden 
Wissen will, und dass ein 
derartiges Schreiben als ge
nel~migt gilt, fn.lls der andere 
Tetl nicht widerspricht. 

(Schluss folgt.) 

, 

Das 
Das 
Das 
Das 

,,Bremaphon'' 
0. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 == 

"Loreley" -Scha tulle 
spielt bel geschlossenem Deckel. 

Bremaphon ist l)ervot ragend in der _cm~.dergabe 
von Gesang- und Mustkstuck~? n. 

Bremaphon ni~umt wenig Raum ein und ist 
letd)t transportabel. 

Bremaphon kann Z LI Je?er Salon - Einrid)tung 
passend gehefert werden. 

Bremaphon ist in allen Teilen fest ineina~der 
verbunden und bedarf kemer 
Montage. 

Das ßremaphOD ~~tiJr~~~~~ Konkurrenz in der 1\us-

BREMAPB~NWERKE, ~lDENBUR~ i. Cross~. 
\. ~ 

Familien- Normal- Kinematographen 
Erstklassige Präzisions-Malteserkreuz-Apparate mit 
nnd ohne Einriebtang für Projektion fester Diaposi
tive. Auch für Vereine, Schulen u. wissenschaftliche 
Institute sehr zu empfehlen I-N eoerzukun!tsreicher 
A ttikel für Sprechmaschinen· IIändler u. Exporteure I 
lloher Gewinn! Kein Risiko I Preislisten kostenlos I 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

Anerkannt beste u. billigste 
Bezugsquelle f. Laufwerke 

15 Modelle 
Erstklassiges Fabrikat 

Verlang•n S l e l(atalog · 

Gehr. Reichel G. m. b. H. 
D•t.TENHOFEN (Mfr.) 

.. 

)Vik. 2.50 
kostet für Sprechmaschinen
Händler ein haliJjähriges 

Abonnement auf die 

"Phonographische 
Zeitschrift" 

Für Oesterreich-Ungarn M. 4 
'Ausland M. 5. 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der ,,Phonographischen 

Zeitschrift" 
BERLI N W. 30 

Patentanwalt 

Ur. l. Gottsehn. 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 
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• 
• 

eil sie Herrmann's 

• 

dreifach patentierte 

-
nicht kennen, denn sonst würden Sie nicht nur über
zeugt sein, dass diese Schalldose für Grammophon-Schrift 

ßlC 
sondern dass die Platten, damit gespielt, 

drei mal so lange halten 
im Ton allen Nadei=Schalldosen vorzuziehen ist 

und im Preis sich nicht teurer stellt 
als jede andere gute Schalldose . 

• 

Zu beziehen durch: 

ALBERT SCHON, Berlin, Ritterstr. 9~ ANTON NATHAN, Berlin, Ritterstr. 79 
P. H. HAHN & Co., Dresden~ A. t. A. BURKL, Wien 111, Gerlgasse 22 

Alleiniger Export~ Vertreter: J. WERNER, Harnburg 11, Hörsennrücke 2a. 
Alleinvertreter Hir Russlau~: J. M. Annenkoff, Moskau, 21 Grand Tschernischewski. 

Alleiniger Fabrikant: 

BERLIN SO. 33, Skalitzerstr. 95 
• 

Druck von J. S. Prouaa, Kgl. Hofbuohdr., Berlin S. U, D.rouöonoratr. (8 • 

• 



Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

•• •• :; 

ic tige •• 
ac sc age uc er 

sind fürjeden.Kngel)örigenderSpred)masd)inen- :: 
•• brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der .• •• Preis elegant gebunden M. 2.50. 

D• .. IJueh onthlllt olno oolUrommono Ar&loltun• • .,". 
Bohattdoln ""d Ropa,.lo,.on auo,. Ar'ton oott Sp,.o e la • 
malle lainon lAnd l.t unontbollr'llch fQ,. Jodort Sprocll• 

•• •• :: "PI)onograpl)iscl)en 
•• •• 

3eitscl)rift" 
•• •• •• •• •• •• •• •• 

"''"'" " lttottlallnd lo,., ..,_==.;.....,= 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag }{ec .finit, Berlin W. 30. 

I 
•• 
•• •• •• 

I .. •• •• •• 
~ ... 

~ ----=========-:::= == == == ..# 
•• •• •• •• •• •• 

Von 
nod) 

den Jal)rgängen 1900 1904 ist nur 

eine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig 

Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: 

1-3.Jal)rg.1900-02. . . . . . . M.20.-
4. " 1903 . . . . . . " 10.-
5. " 1904. . . . . . . " 10.-
6. " 1905 . . . . . . .. 10.-

.. 
•• •• • • . .. •• :: •• •• • • -: 

~~~=====================================~~0 
@ @ 
• Eine hervorragende und billige ~ 

•• •• •• •• •• •• 

7. " 1906 (2 Bände a M.4.50) " 9.- • •• • • •• • • •• • • •• • • •• • • 

I 

Propaganda 
bietet sich allen HANDLERN mit den 

KUNST-BLÄTTERN 
DER 

"PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT'' 
indem sie diese an ihre Kundschaft versenden. 

Bisher erschienen: 

No. I Helene Ballot (Thalia-T heater, Berlin) 
No. 2 Carl Nebe-Quartett, Berlin 
No. 3 Margarete Wiedecke , Berlin 
No. 4 Grete Ly (Neues Operetten-Theater, Berlin) 
No. 5 Erna Denera (Kgl. Opernhaus, Berlin 1 
No. 6 Gertrud Runge (Weimar) 

Die Kunstblätter der "Phonographischen Zeitschrift" werden, 
•oweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben: 

I Stück M. 0.25 
10 " M. 2.-
50 " M. 8.-

100 " M. 12.-
Gegen Voreineendung des Betrages franko. 

Da der Vorrat bald vergriffen sein wird, bestelle man sofort. 

Ferner liefern wir für die KUNSTBLATTER passende 

Kuverts mit Papprückwand. 

• •• •• •• •• •• •• • •• 

8. " 1907 (2 Bände a 1\'\.4.50) " 9.-
9. ,. 1908 (2 Bände a M.4.50) ,. 9.-

10. ,. 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9.-
11. " 1910 (2 Bände a M.l!.SO) " 9.-

======= Zu beziel)en durd) den ====== :: .: •• •: Verlag der "Pl)onogr. 3 eitsd)rift", Berlin m. 30 :• 
•• •• 
=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~= 
I~ - ~ 

-

Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Fluratedt bei Apolda i. Th. 

IIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI: 
0 0 

f 1\. W. WINSALL i 
g Patentanwalt für Schall technik g 
0 0 
: J essel Chambers, 88 89 90 Cbancery Lam : 
0 0 
0 0 

: LONDON, W.e. i 
0 0 

: Mä asige Preise für g I 0 0 

0 0 
00 Phonographische Zeitschrift _ Berlin W. 30 ' g englische und amerikaniache Patent - Anmeldungen. : • 

~~•===================================== ~@)0 :~ooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooon 

··-111 

I Verlangen Sie umgehend gratis und franko unseren SP EZIAL-KATA LOG über 

• 
rec asc 1nen 

ebenso Offerte in fast sämtlichen SCBALLPLATXEN 

Auswahlsendungen bereitwi lUgst 

Zugfedern in allen Dimensionen ständig auf Lager. 

! WEITZ & FRRENZEL, G. m. b. H., Markneukircl)en. i 
··- - -·· 



.. 

• 



12. Jahrgang 

• 

20. Juli 1911 Nummer 29 

Das vollkommenste 
· · Tonwiedergabe-Instrument 

• 

~ . 
• • 

• 

Ist 

I 

- • 

REICHHHL TIGES REPERTOIR ' 

in Ouverturen, Opern, Orchester, Rrien, Liedern, Tänzen 
und humoristischen Vorträgen 

. Sie können Selbsta.u~friahmen machen 
Stets wechselndes Programm 

• • 

====== Verlangen Sie Offerte und ~uskunft von der ====== 

Edison Ges. m. b. H. II Berlin SW. 3, Friedrich
Strasse 10 



bono phiacht ZtitacbYift 
erstt, älttStt und am wtlttsttn vtrDrtUttt facbztttscbrlft für Spncbmascbtnta 

'R.egctmäßige emprangert dte Hbonnenttn. - fielegentliehe empfinge.•: alle ate gtwcrbllche Käufer 
ln Betracht kommenden firmen, mlt beeondcrtr ßerücketchtigung dee Huelandee, nach dem "ott

kommcneten, nur uns zur 'YcrfUgung etebenden Hdrteeenmatcrial 

facbblatt fDr dle 6ceamt·lntcreeem clu Sprccb
tt maedtlnm-lnduetrie und Ynwandtn Industrien lf 

Unter Mltwlrltunsr uetcr facbechriftetcUcr 

6red!dnt w&dtmtlldt Donneretaga 

Hbonnemmteprde 
fDr rcgctmieelge w&d!cnttlche :t.lcfcrvnr• 

fCir das Deutfeite R.ddtt J'tllt. 5·- ltatbjlltrtlclt 
" Ocl'tc1'1'ddt·tlngarn t J'tllt. 8.- " 
" das Ubrige Jluetandt J'tllt. to.- " 

"fcrtegcr und l'crantwortttdtcr R.edaltteura 
8pHcbmaedtbtenhlndter erhalten (10r eigenen 6cbraudt) 
tt tt tt tt hierauf so Ofo R.abatt lf lf 1f 1f 

lngmieur ßeol'g R.otbgtceecr 
"fcrcldigtcr 6acb"crstindlgcr 1Ur Sprcdtmascbinen fCir 
dlr 6rrichtt des K&nlgt. t.andgmchtebulrlle l. Serten 
Ocffcntlich angestellter Sach"crständigcr der Scrthtcr 

nandctsltammcr 

Prcie der lneeratc 
J'tllt. t.to 1Ur dtn Zmtlmctcr nahe (lf, 8latt.,rdt4 

R.abatt-:t.letc auf "f'crlangn. 

ßeechäfteetcllc fUr R.tdaktton und lnecratfl 

ßertin W. 30, j\fartin Lutber-Strasse 91 
'Cclegr.-Hdr.t ltotbgiceecr, ßcrlin so fcmeprcchcr Hmt 6, 7879 

.. ._ • .,... aut ••"' tnball tllctn ldttcl11ttl ltt ''"' tlcltll•cn Etlalltlnl• tln lmcllllllttll nldll actlltlct. 

' ' 

'' 

N eul)eiten vom NEBE--Quartett 

• • • .,.-
• "..- •I 

-~'"'. . ' 

. 
• 

.fofort lieferbar: • 

L fl-17747 "Eine fag()ttliche Tragödie" von Carl Weinherger 
l 1-17748 "Marsch der Bürgergarde" von Brückler 

"METRO PO Lll\Nl\" 
Potpourri von Otto Brinkmann mit Ord)ester-Begleitung . 

L J 1-17749 Erster Teil L { 1-17751 Dritter Teil 
\ 1-17750 Zweiter Teil 1-17752 Vierter Teil 

ar 
Schallplatten - Fabrik ,,F AVORITE'' G. m. b. H., HAHNOVER

LIHDEH 90 

• 
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Geradezu ohne Konkurrenz 

I 

sind die 

uli- u na men 
M L hfi Opernsänger 

aX 0 lng, Stadttheater Harnburg 
mit Orchesterbegleitung, l(apellmeister F. l(ark 

P 708 Als Büblein klein, aus " Die lustigen Woibe1· 
W . d '' N. l . von 1n so:r . . . . . . . . . . . . . rco M 

P 709 Auch ich wa.1' ein Jüngling mit lockigem Haar, 
aus "Der Waffenschmied" . . . . . . Lortzing· 

u. A.: 

Hedwig Francillo•l(auffmann, Cornelis Bronsgeest, l(gl. Hofopern• 
sänger, 'Berlin 

1(. 1(. Hofopernsängerin, Wien 
mit Orchesterbegleitung, l(apellmeister F. l(ark 

fO 7014 Al'ie . der .. Viole~t~ ('s ist seltsam) aus' "!Ja 
Tt·avln.ba , I. Teil . . . . . . . . . . Ve1-d~ 

M ax Loh fing, .ltadttheate r Harnburg 

mit Orchesterbegleitung , l(apellmeister F. l(ark 

to 7015 Arie der Violetla (Von der Fl'ettd<:>) aus "La 
Travutta", II. Teil . . . . . . . . . Verrli 

jO 7023 Pal:la -WalzeT . . . . . . . . . . . . . Anlifi 

\o 7024 Bravour-vYalzer .. ... ..... . l'mzano 

Durchmesser 30 cm 

P 702 Dnett aus "Die lustigen ·weibe1· von Winc1sor" 
(In einen Waschlwrb), 1. Teil . . . . . Nicolai 

P 7013 Duett aus "Die h1sLigen Weiber von Windsor" 
(Wie freu' ich mich), II. '!'eil . . . . . Jo,'icolai 

Detailpreis ;Yi. 3 .. -
Lieferung .aur durch. Grossisten gege.a .Revers 

B ezugsquellen weisen nach 
• 

• 

•• •• •• •• Berl.in 0. 17 
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ass 
Sel)r leicl)t, se]Jr ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd
lid)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
GEBRUDER RRNQT, BERLIN N. 39 
Celegramm-1\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei Celefon Amt n, 1526, 1566. 

Jeder Händler hat Erfolge 
mit dem 

-
der 

Aktiengesellschaft für Lehrmittelapparate 
BE~LIN W. 136, Kleiststr. 17. 

== Preis: Mk. 225.- (inkl. Schrank). == 

-

• 
1ma 

-

Ein neuer Artikel für Händler! 
Rezitationen • Poesie · Prosastücke 

Professor Thudichum (französisch) 
Professor Hart (englisch) 
Emanuel Reicher (esperanto) 

etc. etc. 

Sprachlehrapparat /1 R" 1""\. Sprachl~hrwalze 
M. 60.- t-1.1. Lt-:""\ pro Stck. M. 2.-

Aktiengesellschaft für Lehrmittel-Apparate 
Berlin W. 136, Kleiststr. 17 . 

asse 
Unerreicht in Ergiebigkeit und Billigkeit. • Lohnpressungen. 

Schreyer & Go., Hannover und 
Berlin-Weissensee 
43 Berliner Allee 43 
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N~tclidruclt ~tus dem lnltitll dlestlr Ztl/tsclir/lt Ist 
oltne Erlaubnis der Bereclitlgfen nlclil fltiSfllffet. 

Gesten- und Stimmen-Archive. 
- Arthur Knocb. -

Das Bild der "Sprechmaacbine~< schwankt in der Zeit
schriften Meinung hin und her. Man begegnet sanguinischen 
und cholerischen Anschauungen ebenso häufig, wie ver
ständnislosen flir den wahren inneren erzieherischen: und 
bildnerischen, Wert und die Bedeutung der Sprachapparate 
als wichtiges Hilfsmittel für ärztliche, philologische und 
liter·ar-historische Forschungen aller Art, als auch ge
läuterten, objektiven und ernsten Würdigungen dieser· her
vorragenden Eigenschaften. 

Man wlirde zu weit gehen, wollte man immer aur die 
Verleger grosser politischer Zeitschriften tür die in ihren 
Spalten von den verschiedensten Seiten vorgetragenen An
schauungen verantwortlich halten. Sie haben es gar nicht 
in der Hand, die Ansichten ihrer zahlreichen Mitarbeiter, 
die naturgernäss ihrerseits untereinander häufig divergieren, 
zu meistern, würden auch übel daran tun, die Pflicht der 
Objektivität zu verletzen und in einseitige Interesaen· Ver
tt'etungen zu zwängen. Mag jeder sein Sprüchlein vor
tragen, wie ihm der Schnabel gewachsen ist! Einer wirk
licb guten Sache, wie unsere erstklassigen phonetischen 
Reproduktions-Maschinen sind, kann auch die breiteste 
Oetfentlichkeit und ungeschminkteste Meinungsäusserung 
n~cbts schaden. Die Anerkennung unset·er Industrie, die 
mcht mehr ausscbliesslich als Verfertigerio von "Spielzeug11 

oder auch nur "Unterhaltungsmitteln" betrachtet werden 
kann, bricht sich immer unwiderstehlicher Bahn. Dafür legen 
gerade die kürzlichen Veröffentlichungen einer der gelesensten 
'rageszeitungen (des "B. 'l'. ") das glänzendste Zeugnis !ab. 

Selbst die etwas burschikosen Aeusserungen des 
Musikkritikers Paul Harms können daran nicht viel ändern, 
waren vielleicht auch gar nicht so bös gemeint, denn auch 
Paul Harms, und gerade er, wird zugeben müssen, dass die 
"0 rigi n al- Musikinstrumente", wie Flügel, Pianos etc., 
stöhnend und gröhlend unter der "Kunstfertigkeit" ungeübter 
Hände, und das sind doch 1111 I 100 aller Musik beflissenen, denen 
es auf eine Hand voll falscher Töne, im Gegensatz zu den 
"Maschinen", nicht ankommt, erst recht nicht zu den An
nehmlichkeiten der leidenden Mitwelt zu gehören pflegen. 

Wenn die auch noch alle - immer nach Paul 
Hat·ms - der "Teufel holen sollte", dann wird bald 
nicht mehr genügend Platz in der Hölle vorhanden sein 
und diese schier zur "Ueber-Hölle" werden, so dass kein 
Mensch mehr wird hineinspazieren wollen. Was dann? 

Herr Paul Harms rechtfertigt auch seine Meinung 
gar nicht, er will sie nur haben, mit demselben Recht, wie 
Polonius seine Tochter. Nun diese Tochter hatte - ver
mutlich - nut· einen Vater, und wenn die obige Meinung 
auch nur den einen Vater Paul Harms bat, woran nicht 
zu zweifeln ist, so kann sie, ohne sich zu alterieren, mit 
Gemütsruhe ertragen werden. 

Eine weit seriösere und einsichtigere Behandlung 
dieser Materie wird dagegen in demselben Blatte von einem 
der berufensten und anerkanntesten Koryphäen auf 
diesem Gebiete dem Direktor der Urania-Gesellschaft Franz 
Goet·ke zuteil. Hier findet man GrUnde und Beweise für 
die ausgesprochene gute Meinung von liberzeugender und 
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unwiderleglicher Gewalt. Herr Dir. Franz Goerke tritt mit 
Feuereifer für die Schaffung von "Stimmarchiven• neben 
kinematographischen Bildel'll ein und lässtdabei den Leistungen 
des hohen Standes, auf dem sich die heutige Produktion 
von phonetischen Wiedergabe-Instrumenten befindet, volle 
Gerechtigkeit widerfahren. Auf streng sachlicher und rein 
wissenschaftlicher Grundlage aufgebaut, zergliedert er all 
diejenigen grossen und ewigen Vorteile, die durch syste
matische Anlage von Sammelstellen aller bemerkenswerten 
Klangaufnahmen für die Nachwelt zwingenderweise ent
stehen müssen. Da bleibt keine Seite unberührt, wenn 
auch dem Fachmanne der Pbonotecbnik viele Argumente 
längst alte Vertraute sind und speziell in unserer Zeit
scht'ift häufig schon erörtert und mit ebensoviel Nachdruck 
vertreten und propagiert worden sind. B:s sei nebenbei 
dan~n erinnert, dass schon im Jahre 1901 seitens llnserer 
Redaktion ein derartiges Archiv aus eigener Initiative ins 
Leben gerufen und angelegt worden ist. Längere Zeit hin
durch wurde durch zweckdienliebe Inserate zur Beteiligung 
aufgefordert., leider aber scheiterte eine genügend umfang
reiche und nur dann wertvolle Sammlung an der allge
meinen Teilnahmlosigkeit der in Betracht kommenden 
Kreise. Etwa das gleiche Missgeschick ist dem Versuche 
einer ähnlichen Anlage im Deutseben Postmuseum zu Berlin 
noch unter Altmeister Stepbans Zeiten widerfahren. Auch 
biet· blieb der gute Gedanke und die löbliche Absicht in 
den Anfängen stecken. 

Es ist ausserordentlich erfreulich, zu hören, dass 
wenigstens das psychologische Institut der Berliner Uni
versität, hauptsäeblieb auf Betreiben des Herrn Geh. Re
gierungsrat Pt·of. Dr. Carl Stumpf, sowie Herrn Dr. v. Hom
bostel, jetzt schon eine Sammlung von reichem Umfang 
und entsprechendem Forschungswert besitzt, sich aber 
leider nur auf die rein musikalische Seite et·streckend und 
die mindestens ebenso wichtige und bisher völlig entbeh1·te 
Wiedergabe der Sprache, der Aussprache, Betonung des 
Dialekts , Gesanges etc. ganz unberücksichtigt lassend. 
Welch ungemeine Fülle von auf andere Weise unersetz
lichem Material dadurch den Gelehrten, den Forschern, den 
Pädagogen, den Schauspielern und Künstlern gebracht 
werden könnte, ist von uns zuletzt im Anschluss an das 
damals schon perfekte Unternehmen des Pat1ser ~~>Sprachen
Museum" im Dezember vorigen Jahres (siebe No. ö2, Jahr
gang 1910) unter Hinweis auf einen Bericht, den das 
"Journal d'Allemagne" zurzeit brachte, eingehend ge
wüt·digt worden. 

Wenn in dem Artikel Herrn Dir. Goerkes der ver
dienstvollen Aufnahme g1·osser Künstler seitens einiger 
Platten-Fabrikanten gedacht wird, so möchten wir dagegen 
diese Ansicht nicht in dem Zusammenbange teilen. 
Waren diese Aufnahmen "verdienstvoll", so waren sie es 
zuerst für die Taschen der Schöpfer derselben. Idealare 
Zwecke sind wohl kaum dabei verfolgt worden, und dazu 
1:1ind auch - offen gesagt - kaufmännische Erwerbsgesell · 
schaften gar nicht da! Wenn ein Werk von so grosser 
Bedeutung und so allgemeinem Nutzen geschaffen werden 
soll, das abet· zunächst nm· ganz bestimmten Kreisen von 
besonderem Wert zu werden verspricht, so wäre es Sache 
die ser, sieb zuerst dafür ins Zeug .zu legen und wenn 
nicht anders, den Staat dafür zu interessieren. Wenn 
dieser schönen Aufgabe noch mehr so beredte Vel'fechter 
entstehen, wie der genannte Herr Direktor Goerke, odet· 

wenn seine Worte auch nur weit genug gehört und an die 
richtigen Ohren dringen, so kann es auf die Dauer an 
einem Durchsetzen dieser berecb tigte n Forderungen nicht 
fehlen. Die leistungsfähigen Schallplatten-Institute, und 
zwar insgesamt, werden sich dann gewiss nicht den Auf
gaben entziehen, die in dieser Richtung .an sie gestellt 
werden und ihr letztes Können einsetzen, das grosse Werk 
so auszugestalten, dass es seine hohe Mission voll und ganz 
erflillen kann. -

Die Reichsversicherungsordnung. 
- Cl. Stier , Darmstadt. -

Das grösste Gesetzwerk seit dem Bürgerlieben Gesetz
buch, die mit sehr verschiedenartigen Gefühlen begrüsste, 
nahezu 1800 Paragraphen umfassende Reichsversicberungs
ordnung, ist nun bekanntlich doch trotz der überaus heftigen 
gegen sie gerichteten Angriffe durch den Reichstag ange
nommen worden, und zwar im grossen und ganzen in der 
Form des Bundesratsentwurfs. Damit stehen weite Kreise 
vor der Notwendigkeit, sich mit den neuen Vorschriften 
wenigstens in grossen Zügen vertraut zu machen, denn 
sich mit Unkenntnis zu entschuldigen, schützt nicht vor· Be
strafung bei V erstössen, soll anders in einer derartigen 
Wesenorganisation, der viele Millionen von Menschen unter
stehen, Ordnung herrschen. Wir bringen deshalb unseren 
Lesern in Nachstehendem die wichtigsten Neuerungen, die 
sich aus der Reichsver~icherungsordnung gegen die bis
herigen Vorschriften ergeben. 

Zunächst sind in der behördlichen Organililation sehr 
wesentliche Aenderungen getroffen. Die seit der Veröffent
lichung des Gesetzentwurfs_vor 2 Jahren soviel bekämpften 
neuen Versicherungsämter sind nichtsdestoweniger im 
Gesetze erhalten geblieben, sie sollen aber nicht als selbst
ständige Behörden eingerichtet, sondern den unteren Ver
waltungsbehörden angegliedert werden. Sie stelleu die 
Versicherungslokal bebörden dar und sollen die bisher an 
vielen klt::inen Stellen zersplitterten Geschäfte in sich ver
einigen. Sie dienen weiter hauptsächlich als erstinstanz
liche Schiedsgerichte und wirken in umfassender Weise bei 
den Vorarbeiten zur Rentenfestsetzung mit. 

Die Funktionen der jetzigen Schiedsgerichte fUr 
Arbeiterversicherung geben im allgerneinen an die 0 be r 
sicberungsämter über, diese entscheiden in vielen Fällen 
sogar endgültig, weiter werden ihnen auch gewisse, jetzt 
den staatlieben Behörden zustehende Verwaltungs- be.zw. 
Aufsichtsgeschäfte überwiesen. 

Auch die Or·ganisation der Ortsk1·ankenkassen er
b~ilt verschiedene Aenderungen, welche bezwecken, eine 
bessere Zentralisation herbeizuführen. Die viel erörterte 
Bestimmung des Gesetzentwurfs, dass die Krankenkass~n

beiträge künftig je zur Hälfte von den Arbeitgebern und 
den A1·beitnehmern getragen werden und im Anschluss dat·an 
auch beide Parteien zu gleichen Teilen in den Vorstünden 
etc. der Krankenkassen vertreten sein sollten, ist im Reichs
tage wieder gestrieben und die bisher ige Vorschrift bei
bebalten worden, wonach die Arbeitgeber ein Drittel und 
die Arbeitnehmer zwei Drittel Anteil sowohl an den Bei
trägen wie an der Vertretung der Kassen haben. Dagegen sind 
binsiebtlieh der Wahlen zur Kassenvertretung neue Vorschrif
ten erlassen, welche bezwecken, bei etwaigen Stl'eitigkaiten 

' biet ilber zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern einen 
Ausgleich der beiderseitigen Interessen herbeizuführen. 
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Neue Betriebskrankenkassen düTfen künftig nur für 
Betriebe mit mindestens 150 Versicherten enicbtet werden. 
In der Landwirtschaft und in der Binnenscbiffahrt genügt 
eine Mindestzahl von 50 Versicherten. Die eingeschriebenen 
Hilfekassen beiss~n künftig Ersatzk:lssen, sie werdenals 
solche aber nur dann zugelassen, wenn sie die Voraus· 
setzungen hierfüt· schon vor dem 1. April 1909 erlangt 
hatten und mindestens 1000 Mitglieder haben. Ausnahmen 
kann die oberste Verwaltungsbehörde bei mindestens 250 
Mitgliedern zulassen. Auch Innungskrankenkassen können 
wie bisher errichtet werden, eine Mindestzahl von Mit
gliedern ist für sie nicht vorgeschrieben. 

Die Gemeind ekr anken versicberung wird aus
nahmslos beseitigt, neu errichtet werden an deren t>telle 
die Landkrankenkassen. Mitglieder derselbep. werden 
die Arbeitnehmer in der Landwirtschaft und im Wander
gewerbe, die Dienstboten und die Hausgewerbetreibenden. 
Die Vorstandsmitglieder der Landkrank~nkassen müssen zu 
einem Drittel Arbeitgeber, zu zwei Drittel Arbeitnehmer 
sein, sie werden aber nicht von den Kassenmitgliedern, 
sondern von der Vertretung des betreffenden Gemeinde
verbandes gewählt. 

Die Krankenversiche rung wird auf alle auch gegen 
Invalidität Versicherten ausgedehnt, insbesondere auch auf 
die land- und forstwirtschaftliehen Arbeiter, die Dienst
boten, das Wandergewerbe, die nichtständigen Arbeiter, die 
Hausgewerbetreibenden, die Bühnen- und Orcbestermitglieder, 
Erzieher und Lehrer an nichtöffentlichen Schulen, Apotheker
gehilfen und -Lehrlinge und die Schiffsbesatzungen. Die 
Einkommensböebstgrenze der höheren Angestellten ist noch 
in der letzten Lesung im Reichstage von 2000 auf 2500 M. 
erhöht worden. Dadurch ist der Geltungsbereich der 
Krankenversicherung ebenfalls seht· erheblich erweitert 
worden. 

Besonders geregelt ist die Krankenversicherung der 
unständigen Arbeiter. Diese sollen sieb selbst zur 
Versicherung anmelden, auch selbst ihre Beiträge bezahlen. 
Die A rbeit.geber unständiger Arbeiter sind also von diesen 
Pflichten befreit. Ihren Beitragsanteil fordert die Kranken
kaRse von der Gemeinde ein, und dieser letzteren bleibt es 
überlassen, ob sie diese Summen von den betr. Arbeit
gebern zurückfordern oder sie aut! Gemeindemitteln be
streiten will. Auch die Hausgewerbetreibenden sollen 
sieb selbst zur Krankenkasse anmelden und selbst ihre 
Ueiträge zahlen, ihre A 1·beitgeber haben 2% ihres Lohnes 
als Beitrag an die Krankenkasse abzuführen. 

Eine wesentliche Erhöhung der Kassenleistungen 1st 
vorgesehen insofern, als der dem Krankengelde zugrunde
liegende Tagesverdienst von seither 4 M. auf 5 M. erhöht 
wurde und durch Kassenstatut noch weiter bis auf 6 M. 
erhöht werden kann. Die Krankenhilfe erstreckt sich wie 
bisher in der Regel auf ein halbes Jahr, kann aber 
statutat'isch bis auf ein Jahr verlängert werden. 

Die zu gewährende vVöcbnerinnenhilfe ist von 
6 auf 8 Wochen erweitert worden, 6 Wochen davon 
müssen auf die Zeit nach der Niederkunft fallen. Nur die 
Landkrankenkassen können die Zeit dieset· Wochenhilfe 
bis aut 4 Wochen abkürzen. Auch die durch Kassenstatut 
gestattete Beihilfe für die Familien der Versicherten 
kann nach dem Gesetz statutarisch sehr erweitert werden. 

{Schluss folgt.) 

- M a x C h o p. -

Edison uoldguss. 

Die reizvolle Abwechslung, wie sie nach bunter Wahl 
des Stoffes und Spieldauer jeder neuen Kollektion garantiert 
wird, zeichnet auch die letzten Neuheiten Edisons aus. Sehr 
willkommen ist die Tatsache, dass durch die Einrichtung 
der Vierminnten-Walzen (Amberol-System) zahlreiche Vor
tragsstucke vor einer Kürzung und Zustutzung in usum 
proprium gesichert sind, dass sie in ihrer vom Komponisten 
gewollten Form erklingen. Die herstellende Firma verfügt 
über ganz vorzüglich geschulte Hausorchester, versteht es 
aucb, Kapellen, die einen internationlen künstlerischen Ruf 
mit besonderer Trichter-Qualität vereinigen, in hervor* 
ragender Weise zur Geltung zu bringen. Die Edison
National-Militärkapelle entzückt immer, so oft man ihr 
begegnet, durch Reinheit tier Tongebung, rhythmische Klar
heit und brillantes Ensemble. Hier hat sie unter den zur 
Prüfung vorHegenden Novitäten den Krönungsmarsch 
aus Meyerbeers "Prophet• (12299 -4 Min.) gewählt 
und schneidet mit der Darbietung wieder einmal ganz vor
züglich ab. Breit und in grosser Wirkung setzt das Blech 
ein mit der feierlichen, kraftstrotzenden Marsch weise, äer 
die erste 'rrlole einen markanten Typ verleiht. Dieser 
Hauptsatz, der auch im reichen harmonischen 'Wechsel 
durchaus plastisch dasteht, sieht sich in guten Kontrast 
zum fanfarenartigen Seitenthema gestellt, in dem der belle 
Trompetenklang blitzende Lichter ausstrahlt. Trommel und 
Becken beschliessen den Teil und leiten zum weich von 
der Klarinette intonierten Trio über, dessen Melodie in der 
Reprise dann von der Trompete unterstützt wird. Bei 
späteren Wiederholungen der Einzelabschnitte ist immer 
durch kleinere oder grössere instrumentale Aenderungen 
dafür gesorgt, dass das Ohr mit ab\\echslungsreicben 
Klangeindrücken beschäftigt werde. Nachdem das Trio noch 
einmal breit ausladend in voller Besetzung erklungen ist, 
setzt die lebhafte Coda ein, von der ich immer den Ein
druck habe, als gehöre sie nicht dahin, - als bedeute sie 
dem vornehmen Dukt des Marsches gegenüber mit ihren 
banalen Kollektivthemen einen Schlag ins Gesiebt. Aber 
die Kapelle spielt bis zum Schlusse vortrefflich, sie adelt 
die billigen Scblusseffekte. - Souaas Kapelle steht 
noch immer auf alter Höbe. Immer wieder freut man sich, 
ihr zu begegnen. Ein Teil der deutseben Kritik hat die 
Manier konsequent verfolgt, Sousa "über die Achsel" an
zusehen. Ach, nein, das wollen wir doch lieber nicht tun, 
weil wir uns sonst mit unserem .,objektiven deutschen 
Urteile" gründlich blamieren könnten! Dieser Sousa ist 
ein Künstler in seiner Art, und das ibm unterstehende 
Orchester marschfertignach Zusammensetzung, Nuancenreich
turn, Leichtigkeit der Tongebung, nach Rhythmus, Kraft und 
Weichheit an der Spitze der Bläserkapellen auf dem ganzen 
Erdenrund. Freilich, man muss sieb einmal solch' eine 
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Besetzung ansehen, was da namentlich zur Rundung der 
Bässe fiir Instrumente eingestellt sind, die wir in unseren 
Harmoniemusikenkaum kennen. R. Vollstedts bekannter 
Walzer: "Lustige Brüder~ (636-4 Min) bringt den 
Schlenterton des dolce far niente so recht behaglich zum 
Ausdruck - schon in der Einleitung, aus der eine gut ge
spielte Klarinettenkadenz liber ein fein angebrachtes ritar
dando zum ersten Thema übergreift. Man sehe nur biet 
einmal die prächtige Innenarbeit an, - die3e natürlichen 
Verzögerungen, Beschleunigungen, höre den satten Ton, 
der leicht anspricht und eine so reiche Skala von Ab
schattierungen zeigt. Wie die Perlen einer Kette, so reiht 
sich Thema an Thema, bald wienerisch-praterselig, bald 
harmonisch interessant ausweichend, dann wieder ausgelassen 
dahinhUpfend oder weitausholend, um mit vollen Lungen 
des Lebens frischpulsende Lust zu verkünden. Am Schlusse 
steht dann der bekannte Etl'ekt: Das Hauptthema wird erst 
von der Oboe solo gesungen, danach von Chorus weinselig 
nachgepfitfen, nachdem die Glocke vom Thurme her die 
dritte Morgenstunde verkündet. Dazu kontrapunktiert eine 
artige Melodie in der Mittellage. Der Hahn ruft sein 
"Kickericki !", ein kräftiger Schluss verdeckt alles Uebrige 
gnädig mit Nacht und Grauen. - Hervorragend gelingt der 
Sousaseben Kapelle u. a. Die indianische Romanze 
"Hobomoko" von E. Reeves (10476), eine jener Gelegen
heitskompositionen, die ausscbliesslich von einer flotten, 
grotesken Interpretation getragen wird. Der Titel besagt, 
dass es sieb um Rothaut-Musik handelt. Wieviel davon 
national, wieviel gut oder schlecht nachempfunden ist, 
bleibe dahingestellt. Man begegnet Stücken frappant ähn
licher Faktur auch unter japanischer Flagge oder als Medi
tation irgend eines Südsee-Insulaners, wä!Jrend zumeist der 
Mittelsatz mit seiner Dur-Melodie (als Kontrast zu deu 
Haupt·Eckteilen in Moll) auf die Salonprovenienz eines 
model'nen Empfindungsbereichs scbliessen lässt. So auch 
hier. Die Groteskpose ist in Melodik und Rhythmik des 
Mollsatzes sehr überzeugend. Das Trio enthält wohl ein 
niggerisches, kein indianisches Liedlein; und die Bindungen 
dazwischen stellen den Mörtel dar, wie ihn nur ein Bleich
gesiebt germanischer Abstammung zu liefern vet·mag. In· 
dessen die Sache hat einen Vorzug: Sie rückt interessante 
Instrumentalkombinationen in helle Belellchtung; in Hmen 
leistet Souaas "Band" geradezu Mustet·gültiges. Am Schlusse 
steht dann noch eine Melodie, die mit "Hiawatha" , "Manitu" 
und den schweigenden Urwäldel'U um die grossen Seen 
sicherlieb nicht das Geringste zu tun bat; wie kennen sie 
zu dem Texte: "Willem, ach, kauf mir doch ein Automobil 
von Harnburg nach Kiel, es kost' ja nich viel!" - Amusant! 

Das J ohann Strauss-0 rchester gehört zu den be
liebtesten deutschen Kapellen, die namentlich der ünter
haltungsmusik exquisit beikommen und durch den markigen 
Grundzug ihrer Auslegung immer etwas von jenem wohl
tuenden Sicherheitsgef'Uble geben, das des Genusses schönste 
Vorbedingung darstellt. Der Kösener S.C. - Marsch von 
Metz mit Chorgesang (16 193) setzt sich aus Studenten
liedern zusammen; indessen bat man sie mehr motivisch 
als melodisch verwertet und damit musikalisch-vet'feiner tes 
Geschick bewiesen. "Gaudeamus igituru spricht aus der 
Einleitung zu uns. Ein weit ausbolender Marsch reisst mit 
sich, sein reichverbrämtes Seitenthema klingt aus der 
Posaune gut. Späterhin zeigt die Hindeutung auf: "Wer 
niemals einen Rausch gehabt" darauf, dass eine frisch-

----

frohe Studentenfahrt ihren feuchtfröhlichen Abschluss findet. 
Selbstverständlich gedenkt der Chorgesang der malerischen 
Rudelsburg mit ihrem verfallenen Gemäuer an der Saale 
griinem Strande, des Zentralsitzes des Kösener Senioren. 
I{onvents. Ein markig-patriotischer Grundzug leibt den Ge. 
Binnungen innerhalb der deutschen Corps Ausdruck. -
Den Ton der "Lustigen Brüder" schlägt dann das Stückchen: 
"Der Wil·t, der noch Bier bat" vo n W. Bergmann 
{16 192) ein. Rheinländer-Fassung! Scblendertyp! Aus allen 
Themen strömt uns das Behagen am Bummeln entgegen, 
etwa so, als wenn wir Berliner den Besuch eines abenteuer
lustigen Provinzonkels erhalten und »bis früh um Flinfe• 
den U nersättlicben als "Bärenführer" herumzot~eln: "Wir 
geh'n noch lange nicht zu Bett, wü bleiben fröhlich um 
die Wett', der Wirt hat ja noch Bier!'' Der vom Chore 
intonierte Liedrefrain wird vom Glockenspiele wiederholt, 
durch eine ganz aparte, reizvolle Wirkung erzielt. 

Damit nun auch in diesem Reigen froher Stimmungen 
die rustikale Ausgelassenheit nicht fehle, meldet sich eine 
oberbayrische Bauernkapelle mit einem Ländler
Potpou rri von M. und G. Weinschütz (15 179- 4 Min.). 
Den Typus dieser Orchester kennt man ja .zur Genüge. 
Wenn sie die zweitaktige, lapidare Einleitung spielen, geht's 
dem Hörer, als schaue er in die lieben Züge eines alten, 
guten Bekannten hinein. Hier sind eine ganze Reihe zum 
Teil reizeoder Ländler für Klarinetten- oder Trompetensoli 
aneinander gereiht, auch manches Oesterreichische läuft 
unter (Bayern grenzt ja an Tirol und das Salzkammergut!), 
allesamt dem Volksleben abgelauscht, aber in verfeinertel 
Fassung auch von der Kapelle mehr modern-kultiviert, als 
in bäuerlicher Derbheit vorgetragen. Das tut natürlich der 
Wirkung nicht den geringsten Abbruch. Diese dahin
genudelten Litndler-Melodien von schier unendlicher Länge 
sind gar reizend und amüsant; für den musikalischen Hörer 
erhöht sieb ihr Wert, wenn ein Einschuss von kilnstierischer 
Virtuosität den Mittler spielt. Gewiss, darin liegt eine 
leichte Verschiebung der Perspektiven vom Boden des 
Realismus auf den verfeinerter Kultur; indessen, wie
viel Salontiroler laufen nicht im Hochgebirge umher und 
amüsieren fast mehr als die echten! -

Zu den sehr anregenden, akustisch bemerkenswerten 
Reproduktionen gehört eine Aufnahme des Kalten born
Streich-Quartett mit einem Satze von Karl Tborn: 
"Geist Loci'' (GH, - ~ Min.). Bedaure ich eins, so ist 
es die Wahl der Komposition, die - ein weiches Adagio -
mit ihrer einen einzigen Melodie immer wieder·kehrt, keine 
gegensätzlichen Themen attachiert erhält und schliesslich 
ganz naturgernäss langweilt. Wir haben eine so reiche 
Kammermusikliteraturl Wamm gerade auf eine solche 
Sache greifen, die auch dem Quartette selbst wenig Ge
legenheit zur Geltendmachung seiner klanglieben Skala 
bietet, weil alles in die Mittellage gepackt wird, Höbe und 
'riefe mithin nicht zur Geltung gelaugt. Hier liegt das 
Pentagmmma für· den kritischen Mephisto: Es bat den An
schein, als ob iiberhaupt ein Violoncello fehle, - als ob 
man es durch eine Viola ersetzt hätte. Die erste Violine 
tr itt gut heraus, ihr Ton lässt frailich auf ein Membran
Instrument schliessen. Es sind das Mutmassungen, die aus 
dem ftüchtigen Eindrucke kom bimert werden ; in·e ich, dann 
mag man mich entschuldigen. 

Ausgefallenes bringt uns der Xyl ophon -Virtuos 
Charles Daab mit zwei Gaben. Sie beweisen einmal, 
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was man auf dem gemeinbin so stiefmütterlieb behandelten, 
mit pharisäerhafter Geringschätzung angesehenen Schlag
instrumente in wirklieb künstlerischer Weise leisten kann, 
_ weiter, wie vorzüglich dieser Ton in der Umsetzung 
durch Membran und Stift anspricht, - endlich, wie subtil 
und porträtgetreu die Aufnahme-Technik Edisons arbeitet. 
Levis "Atban 11 ·Polka (647, - 4 Min.) bringt trotzihrer 
etwas banalen Einleitung den Solisten hervorragend zur 
Geltung - vornehmlich in der Mittel- und T ieflage, die 
man sonst gern vermeidet, weil man wohl für das glatte 
Ansprechen des Tons fürchtet. Allein Daab ist ein Meister 
seines lnstruments und bringt es zu wahrhaft blühender 
Geltung. Aus der komplizierten Kadenz am Schlusse der 
Introduktion leitet er in das flotte Hauptthema über, phra
siert elegant und sichert sieb mit der glänzenden, rlistinkt 
gehaltenen Sextolentechnik in der Coda stürmischen Erfolg. 
Noch klarer und besser ist die Zweiminuten-Aufnahme von 
,J. Hellers "'l1 anz der lustigen Lerchen" (10485). Der 
rritel mag nicht shockieren; man soll nur nicht im Schüler
Pedantismus nach einem "Begriffe" suchen, der sich mit 
dem Worte verbindet. Die Komposition ist geschickt, oben
drein für Xylophon ganz aussergewöbnlich dankbar, vor
ausgesetzt, dass der Verwalte1· des Instruments ein so 
tadelloser Virtuos ist wie Daab. Das Charakteristische 
bleibt der obere oder mittlere Or~elpunkt, um den herum 
das Ganze gebaut wird - in Achteln, Triolen, Sechs
zehnteln, Sextolen etc. Vergeblich habe ich darauf ge
wartet, in den blitzschnell sich abwickelnden Skalen und 
Läufen auch nur eine kleine Entgleisung wahrzunehmen. 
Die Rouladen und Tromoli in dem Mittelsatze verdienen 
das Prädikat "simply perfect". Die kiinstlerisch vollendete 
Reproduktion lässt doch den Rückschluss zu, dass die zu
sammengedrängte Pbonogi·aphenscbrift der Vierminnten
walzen gegen die breitere und tiefere der Zweiminuten
Kollegen um Kleinigkeiten zurücksteht. 

Nun zu den Sängern, an deren Spitze diesmal 
Kammersänger El'Dst Kraus mit de1· Arie des Max: 
"Durch die Wälder, durch die Auen" aus Webers 
,,FI·eischütz" (15178,- IMin.) marschiert Der Künstler ist 
in seinen Qualitäten stark zurückgegangen; mau muss das 
bei jeder neuen Begegnung immer wieder mit Betl'übnis 
konstatieren. Die Höhe klingt fo t·ciert, der Mittellage und 
rl'iefe fehlt es an Resonanz. BezUglieh der Aussprache hat 
sich Kraus gebessert, sie tritt deutlieb heraus und meidet 
hier auch die früher bei ibm so gebräuchlichen Bindesilben 
namentlich bei legato- Phrasen. Dass das Rioleitungs
Rezitativ mit einbezogen wurde (.Nein, länger trag' ich 
nicht die Qualen"), steHt dem musikalischen Geschmacke 
ein gutes Zeugni1:1 aus; denn erst an dieser düsteren V er·
zweiflungsstimmung als herbem Gegensatze wächst sieb die 
blühende Kantilene der eigentlichen Arie zur Bedeutung 
aus. So oft schon gehört, wird sie nie ihren ergreifenden 
Eindruck verfehlen. Aus der Romantik deutscher Poesie 
erstanden, leitet sie auf das Gebiet des Lyrischen über und 
schwelgt sich hier mit jener Innigkeit aus, die frei von 
jeder Sentimentalität bleibt, darum auch so rührend und 
unmittelbar wirkt. - Cornelius Bro nsgeest, der Kollege 
von Kraus, hatsieb des P apagenoliedl eins: "Ein Mädchen 
oder Weibchen" aus Mozarts Zaubel'flöte" (15176 " , 
- 4 Min.) in verständnisinniger Vl eise angenommen. Auch 

seine Stimme hat nicht mehr den alten Glanz, spröde Bei
mischungen stören, aber das musikalische Temperament 

paralysiert gut, vor allem ist der Sinn füt· den kindlich
lieben Humor eines Mozart vorhanden. Drei Verse erfahren 
ihrem Jeweiligen Inhalte gernäss zwingende Auslegung; im 
letzten wirkt der Uebergang zur sentimentalen und elegischen 
Stimmung sehr hübsch. Die zwei Taktskandierungen 
( 2/ 4 : 6/ 8), die iibrigens an das Duett im "Don Juan"! "Reich' 
mir die Hand, mein Leben" erinnern, beben sich vortrefflieb 
ab und bilden als rhythmisches Agens die Bas1s des Ganzen. 
Der Lebensüberdruss steHt sich bei den Worten: "Ach, 
kann ich denn keiner von allen den reizenden Mädchen ge
fallen?" in zwercbfel1erscbütternder Weise ein. Die 
Zwischenspiele führt das Orchester dezent aus, '"'ie auch 
die Begleitung. Hätte man in der Einleitung mebr Holz 
als Blech für die Instrumentierung verwertet, so wäre der 
etwas harte Eindruck vermieden, das Duftige und Launig
Scherzhafte gleich anfänglich gewahrt worden. 

Das ~ ebe- Quartett, jene schon oft gebührend an
erkannte Sänger-Gemeinschaft, die für die Sprechmaschinen
Literatur wohl die besten Ensemble-Beiträge liefert, bt·ingt 
zwei humoristische Gaben unter allerschönstem Gelingen. Mir 
will es scheinen, als ob diese Stimmen in der phonogl·aphi
schen Reproduktion noch viel strahlender, schöner und voller 
sich ausnehmen, als in der grammophonen; immer fallen 
Schmiegsamkeit der Linien und Wohllaut alles Klingen
den besontlers auf. Da ist ein humoristisches Potpourri: 
"Im siebenten Himmel" von 0. Fetras (15182,- 4 Min.), 
bei dem man nicht aus dem fröhlichen Wohlbehagen her
auskommt. Der Titel besagt genug. Wirksames Gegen
mittel gegen etwaige Süsslichkei.t bildet die sie parodierende 
Satire. Ein Hymnus auf die Sehnsucht eröffnet den Sang. 
Dann reibt eich (in der Art jener von den "Stettineru" her 
bekannten Zusammenstellungen) Schlager an Schlager, Die 
kaustisch-kritisierende Wirkung siebt sieb meist dadurch 
eiTeicbt, dass der Gesang strophenweise an die einzelnen 
Stimmen weitergegeben, glossiert und kommentiert wird, 
in diesem zerpflückten Zustande aber dann das Lächerliche 
des ganzen syrupartigen Ueberschwangs g1·ell zutage tl'itt. 
So in: "Du kleine Montecal'linette ", "Weibi, sei doch nicht 
so hart", "Ach, kauf' mir doch ein Automobil", "Wir tanzen 
Ringelreih'n" u. a. Nebes prächtiger Bass feiert wabre 
Feste in der Harlequinade. - Weiter das Lied: "Der 
Apotheker" von G. Kabnt (16191) mit dem breitspurigen 
Pronunciamento und Epilog ; in der Mitte steht dann der 
ulkige Kantus selbst, der das Wort "Apotheker'' nach allen 
Silbenzusammenstellungen harmlos und verdächtig, zwei
und eindeutig skandiert und durch den Emst, mit dem 
man die Sache gleich der Historie von der grausigen Moritat 
anfasRt, überwältigend komische Eindriicke hinterlässt. Das 
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Gebotene ist nach musikalischer Güte schlechtweg nicht zu 
überbieten, die Reinheit der Intonation vorbildlich. Und 
wenn derlei hervorragende Eigenschaften, mit Witz und 
Laune vet·bunden, sich in den Dienst einer gesunden 
Komik stellen, gibt's eben in ihret· Art ideale Darbietungen, 
zu denen auch künst.lerisch ,, Der Apotheker" gehört. 

Ros~\ Bauer- um auf die Kupletisten zu kommen
ist so etwas wie die Preisjodlerio Mirzl Hofer, nicht ganz 
so robust, auch nicht so tenor-baritonaler Kontraalt, aber 
derb. Das Naturell passt für die Auslegung des Marsch
lieds: "Trink' ma Bruderschaft mit 'samat" von 
Kronegger {16194) hervorragend. Ein Bierulk, der bei 
vorhandener Stimmung artig wirkt und zum frischen Mit
singen zwingt. Das Beste an ihm bleibt jedenfalls nicht 
die sogenannte "belcanto-Arie", d. h. die Partie, in der das 
Organ unter Beimischung starker parlando-Manieren sich 
redlich abmüht, eine Reibe von Tönen zu treffen, die man 
im Zusammenhange als Melodie bezeichnet, vielmehr der 
Jodler am Schlusse, der Rosa Bauet· in ihrem ureigentlicbsten 
Elemente untertauchen lässt. 

Das echte Scherzlied, wie es das Wort "Kuplet" 
zu umspannen versucht, ist vertreten durch eine ganze 
Anzahl von wohlgelungenen Aufnahmen. Da wäre zunächst 
Arnold Rieck mit Otto Reutters: "In dem Moment" 
(15181, - I Min.). Otto Reutter bat zwar einen guten 
Namen; seine .vorliegende Arbeit beweist indessen, dass 
ihm auch einmal etwas "vorbeigelingen" kann. Er will 
versr.hiedene, gegensätzliche Situationen zusammenstellen, 
die der nämliche Augenblick gebiert: In einem Hause Ge
burt, Hochzeit und Grab, · · ein Mütterchen in ärmlicher 
Kammer, das für den Sohn E~lles hingibt, während dieser 
bezecht unterm Tische liegt und die letzte Mark durch die 
Gurgel jagt usw. Das moralisierende Element ist über den 

Etwas für Kahlköpfe. 
- Knnt Torra. 

Kahlköpfe? wird der verehrte Leser verwundert aus
rnfen, wie kommen denn die Rüben in den Topf? Hat denn 
den Kerl 'ne Tetse-Fliege gestochen oder kriegt er am Ende 
gar das Amoklaufen? Ja, ja, die Hitze! 

Nur gemach, lieben Leute, icb will ja gerade erklären, 
was Kahlköpfe mit Sprechmaschinen zu tun haben· 
Nitmlich ein amerikanieeher Arzt, so berichtet eine Berliner 
Zeitung, bat herausgefunden, dass in der .,Musik" das beste 
Mittel gegen Haarschwund zu finden sei. Die wissenschaft
iche Begründung und praktische Beweisführung für diese 

neue Entdeckung sind gleicher Art interessant wie evident: 
Der physikalische Grundsatz, dass 'röne Schallwellen er
regen und damit eine Erschütterung det· Luft bewirken, ist 
bekannt. Diese Vibrationen von unvergleichlicher Zartheit 
und doch eigenartiger Intensität treffen auch die Kopfhaut 
und bewirken so eine At·t "Musik-Kopfmassage'C, welche den 
Haarboden stärkt und kräftigt, wie keine anderen bisher 
bekannten Medikamente oder berühmten Kosmetika. Beweis, 
um allen Zweifeln zu begegnen, die Haarfülle der Musik
künstler, Dit·igenten und Virtuosen I Das wirkt direkt über
zeugend, und es eröffnet sich damit eine unvergleichliche 
Perspektive für einen kaum je erträumten Absatz von 
Sprecbmaschinen, deuu keine andere Art der Musikerzeugung 
ist für diesen medizinischen Zweck besser geeignet, wie 
dieses zum Segen der Kahlköpfe erfundene Instrument. 

==---

Humor hinausgewachsen, die Skandierung von ~in d e 1n 
Moment" klingt unbebilfiicb, die Wahl der Beispiele zeigt 
wenig Geschick, man wird schliesslich durch die vielen 
Wiederholungen und das leere Pathos gelangweilt. -
Dagegen ist jede der fünf Darbietungen von 0 sk ar S to I
berg amüsant, abwechslungsreich und flott hingeworfen, 
im Witze schlagfertig und zeigt den routinierten Vortt·ags
künstler auf voller Höhe jeder Situationsbeherrscbung. 
"Lieschen möchte gerne frein'' von Otto Reutte r 
(16 201), eingeleitet durch den ,,schönen, grünen Jungfer!l
kranz" behandelt die alte GeRchieilte vom unzuft·iedenen 
Mägdelein, dem kein Anbeter genügt, das an jedem etwas 
auszusetzen hat, dabei aber "den Anschluss verpasst·' und 
als "spätes Mädchen" den Reigen der .Mauerblümchen um 
eine Nummer vermehrt. An sich sind Dichtung und Musik 
auch etwas bausbacken und philiströs, werden aber durch 
virtuose Wiedergabe passabel gemacht.- ,,Hat ihm schon!" 
von Karl Maxstadt (16202) wird als ulkiges Motto an 
das Ende verschiedener Lebensschicksale gesetzt und wirkt 
im Rückstrahl amüsant auf die Begebenheit: Der durchge
brannte Kassierer, der in Harnburg von der Kriminalpolizei 
vor seiner Fahrt über den grossen Teich bewillkommnet 
wird , - der nach seiner Adelgunde schmachtende Jüngling, 
dem statt des Liebesgrusses von oben herab in stiller Nacht 
ein unerwarteter "Willkommen" wird, -der lästige, secbs
füssige Peiniger, den in einsamer Kammer hurtige Finger 
einfangen und seinem Schi~ksale überliefern - " bat ibm 
schon!·' - "Sapprament, was ist denn das(" von 
Karl Maxstadt (Hi 199) bildet die Schlussbetrachtung über 
Dinge, die so ganz anders kamen, als man eigentlich er
warten durfte : Heute wird ein Geschätt. mit grossem Applomb 
eröffnet, morgen ist's schon geschlossen, - der müde 
Reisende, dem ein schönes Bett im Hotel winkt und der 

Nirgendwo kann eine handlichere Anwendung eine genauer 
zu bestimmende "örtliche" Wirkung und vor allem eine 
exaktere Dosierung gewährleistet werden, wie hier bei 
unseren zu so hoben Dingen erkorenen Apparaten. Man 
verordnet einfach: 2- oder 3 mal stündlich zwei 25 ern
Platten voll oder bei besonders hartnäckigen Leiden 4 bi~:~ 

5 mal 30 ern-Platten, auf nüchternen Magen oder vor dem 
Schlatengehen. Kann man dasselbe Resultat etwa in der 
grossen Oper oder bei einem Symphoniekonzert erreichen? 
Nein und tausendmal neio, denn da liegt keine syste· 
matische Anwendung vot·; man muss zu eiuer bestimmten, 
vielleicht ganz ungeeigneten Stunde hingehen und bis zum 
Schluss ausharren. Die Dosis ist vielleicht zu stark (siebe 
Elektra etc.) .uud schadet dann mehr als sie nützt! Und 
selbst, wenn dem nicht so wäre, kann man denn dieses 
Mittel jeden Tag anwenden, selbst wenn Zeit und Gelegen
heit vorhanden wäre, mit Rücksicht auf den "Kostenpunkt"? 
Auch da wird mancher besorgt das bemooste, wenn auch 
nicht mebr behaarte Haupt schütteln müssen. Was bleibt 
also Trefflicheres übrig, als die Verwendung der Sprech
mascbine! Nur wird man natürlich vorsichtig dabei zu 
Werke geben und diejenigen Stellen, welche von üppigem 
Haarwuchs verschont bleiben sollen, und es gibt ja deren 
am menschlichen Körper, sorgsamst verhüllen müssen. Wer 
weiss, ob nicht schon vor dieser Entdeckung die im 
Panoptikum zur Schau gestellten Haarmenschen sich dieses 
Mittels in ausgiebigster Weise bedient haben? I 

Der scharfsinnige Kopf, der der leidenden Menschheit 
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drinnen kein Auge vor Beissern schliesseu kann, - der ge
fi\llige Onkel, der den kleinen Neffen im Steckkissen über
nimmt und mit Undank belohnt wird, usw. Es gibt ja 
soviel merkwür·dige Wendungen im !;eben, bei denen man 
sich erstaunt fragt: .,Sapprament, was ist denn das?' -
Das "Ping-Pong-Spiel'· (16200) geisselt auf der· Melodie 
vom "Tannebaum, dessen Blätter so grün sind'', die Aus
W.nderei der Deutschen und erläutert dann an einer Anzahl 
drastischer Beispiele die Ubertragene Bedeutung von "Piug
Pong''. - "Plimml Plamm! Plumm! die Geschichte 
die is dumm!" von Franz Wessely (16203) beleuchtet 
komische Lebensmomente in anekdotischer Form und hat 
den Hefrain als Entschuldigung dafür bereit, wenn die Sache 
auf einen Kalauer hinausläuft oder wirklich das Kriterium 
"zu dumm!" verdient. .Aber man lacht herzlich - sowohl 
übet· den Witz selbst wie über die launige Art seiner 
Geltendmacbung. Wer sich vergnügte Augenblicke bereiten 
will, der gr·eife hier zu. Die Walze als Mittler all der 
hübschen Kuplets spricht mit einer Klarheit und Deutlich
keit zu uns, die kain Wort verloren geben lassen. 

Notizen. 

Das Technische Museum für Industrie und Gewerbe in 
Wien veröffentlicht soeben einen künstlerisch ausgestatteten 
Aufruf, dem wir entnehmen, dass das sechzigjährige Re
gierungsjubiläum Seiner Majestät des Kaisers Franz Josef I. 
der Österreichischen Industrie den Anlass bot, unter Mit
wirkung des Staates und der Stadt Wien dieses neue 
:\luseum zu errichten. Das Technische Museum soll die 
Entwicklung der industriellen und gewerblieben Arbeit und 
die Grosstaten der Technik in geschichtlicher Reihenfolge 

diesen Trost zu spenden berufen war, bat eine grosse 1.'at 
vollbracht, wogegen Sterne wie "Ehrlich-Hata" und lauter 
solche Sachen, von denen man nicht gerne spricht und 
manchmal wegen der Zensut· noch weniger schreiben darf, 
obwohl man gerne möchte, einfach verblassen müssen. Bei 
Ehrlich handelt es sich um "gebe i me" Krankheiten, die 
schliesslich niemandem hinderlich sind weder bei geschäft
lieben Unternehmungen, noch Liebes-Abenteuern. Wenn 
mit Würde getragen, scbeert sich kein Mensch darum. 
Wie anders aber bei Kahlköpfen, das sind nicht zu ver
heimliebende Gebrechen, die man öffentlich zur Schau 
stellen mus~, die, wenn man leichtsinnigerweise entblössten 
Hauptes unter einem Br·ückenpfeiler bindurchfährt oder im 
rrbeaterparkett sitzt, auf die SpeicheldrUsen der lieben Mit
menschen einen unangenehmen Anreiz auszuüben pflegen. 
Der Stichelreden und - meist natürlich schlechten -
Witze gar nicht zu gedenken, mau könnte Bände damit 
üllen; die humoristischen Blätter sollten einen "Blumentag" 
u gunsten der Kahlköpfe arrangieren, denn ohne sie hätte 
~ancbes von ihnen aus Stoffmangel schon längst das Zeit
Iche gesegnet. 

Soll ich noch von dem Einfluss bei Heiratsanträgen 
prechen? Ich fUrchte dabei auf Grund eigener Erfahrung, ru sentimental werden zu müssen! 
. Der ungeheure Nutzen, den die Sprecbmaschine auf 

~~sem Gebiete in Zukunft bringen muss, 1st jedenfalls er· 
lesen, und dabei ist noch das Gute, dass es sich um kein 

"Ge heimmittel" handelt. Es steht also öffentlichen An-

aufzeigen. Ein ansehnlicher Sammlungsbestand ist bereits 
gesichert, denn die Einverleibung umfangreicher und wert
YOJler· staMlicher Sammlungen, die bisher zerstreut ange
ordnet Wat'en, steht unmittelbar bevor. Noch fehlen aber 
viele Glit:der in der Kette der technischen Entwicklung. 
Deshalb ergeht an die Vertreter der technischen Wissen
schaft, der Industrie und des Gewerbes rler Ruf, an dem 
grosseu Werke mitzuarbeiten und ihm bei der Beschaffung 
und Auswahl der Museumsobjekte ihr•e Unterstützung an
gedeihen zu lassen. Alle Gegenstände, die die technische 
Arbeit in ihren Voraussetzungen, an ihren Mitteln und 
durch ihre Wirkungen zu verstehen lehren, sind als Sach
spenden geeignet; hauptsächlich also: Werkzeuge, Maschinen, 
A ppara.te, Modelle, Werkstoffe, Atbeitsvorgäuge, Enderzeug
nisse, sowie überdies aueh Pläne, Zeichnungen, Bücher, 
Abhandlungen, Bildnisse und Handschriften. Zur vorläufigen 
Aufbewahrung und Sichtung der eiulangenrleu Sachspenden 
hat die Staatsverwaltung geräumige Hallen in der Rotunde 
im k. k. Prater bereit gestellt. Die Namen der 'Spender 
werden durch Aufschriften an ihren Widmungen und dut·ch 
ein (iedenkbuch festgehalten. - Nähere Aufschlüsse erteilt 
die Geschäftsatelle des rrechniscben Museums, Wien T., 
Ebendorferstrnsse No. 6. 

Saure Gurkenzeit. Wiederum geht durch die Tages
zeitungen die Nachriebt von der epochemachenden Erfindung 
eines neuen phonographischen Aufnahme-Verfahrens ver
mittelst durch Spiegel reflektierter Lichtstrahlen. Diese 
"Erfindung" wird jedes Jahr einige Dutzend mal "neu" 
gemacht, am öftesten natUrlieb während der Sommerzeit. . 
Diesmal beisst das Erfindungsgenie Lifscbitz und ist ge-
borener Husse, wenn er auch später nach Paris überge
siedelt und dort angeblich in Gemeinschaft mit einen Dr. 
Henry & Prof. Dastre ein richtiges "Modell" bergestellt 

preisungen nichts im Wege. Der Verlag dieset· Zeitschrift 
wird gewi1:1s willig seine Spalten etwaigen derartigen 
Inseraten öffnen. Preistarife sind gratis und fr·anko zu 
haben. 

Einem möglichen Einwande bezügl. der angetretenen 
BeweisfUhruog möchte icb uoch von vornherein begegnen. Alle 
grossen ßl'l'ungenschaften haben unter der Missgunst von 
besonders skeptischen Leuten zu leiden, und so mag es 
auch bierbei etliche geben, die den Beweis der HaarfiiJJe 
bei Dirigenten etc. nicht als schlüssig betrachten werden, 
indem sie sieb auf damit weniger bedachte Musiker berufen, 
wie z. B. Leo Fall. Nun, es ist richtig, dass es auch solche 
"B,älle" gibt, iu denen der Ausdruck Glatze eigentlich schon 
mehr eine Schmeichelei bedeutet, wo überbaupt nichts vor
handen ist wie "Gegend" von der Nasenwurzel bis zu der 
Stelle, wo d'S Rückgrat zu Ende ist. Aber was beweist 
das? leb will gar nicht von Ausnahmen reden, die die 
Regel bestli.tigen, eondern es beweist höchstens, dass diese 
Leute die .Musik falsch anwenden, wenigstens so weit sie 
sich auf ihr Gebrechen bezieht. Sie kehren permanent dem 
Orchester das Gesicht anstatt des Rückens zu! Wie sollen 
da die Schallwellen den Hinterteil des Kopfes treffen und 
die wissenschaftlich festgestellte Massage bewirken? Warum, 
frage ich einen Menschen, machen sie es nicht so, wie die 
Cafehaus· Di t·igenten '? 

Die drehen permanent ihren Künstlern den R ii c ken 
zu, man soll nicht sagen, weil die vollbesetzte Knpelle von 
6 bis 7 .Mann auch keiner Beachtung wert wäre, sondern, 
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haben soll. Ja, ja die "Modelle"! Wie viele solcher mögen 
schon existieren, zum Hauptvergnügen der Mäuse und 
Ratten. In No. 9 der Zeitschrift berichteten wir von der
selben "Erfindung". Damals hiess der geistige französische 
Urheber Dr. Marage und wollte die auf genau die gleiche 
Weise hergestellten Filmstreifen zu einer Art Gesangs
kontroll-Apparat benützen. Frankreich scheint demnach 
ein besonders geeigneter Boden für ausgerechnet denselben 
Erfindungsgedanken zu sein. Wir wollen hoffen, dass end
lich einmal die Praxis der 'rbeorie Recht gibt, aber ehe 
wir es nicht sehen und hören, sind wir einmal skeptisch 
genug, es nicht zu glauben. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Bero. Die Firma Schweizerisches Musikbaus Bann

wart & Oie. in Basel, mit Filiale Bern, hat sich aufgelöst. 
Die Firma ist erloschen und es ist demzufolge die Filiale 
in Bern gelöscht. Aktiven uud Passiven sind übergegangen 
auf die Firma "Schweizerisches Musikhaus Bannwart & Oie". 

Plaueo i. V. E. Funke bat sein unter der Firma 
Ernst Funke bestebendes Geschäft in Uhren und Goldwaren, 
Musikwerken und optischen Artikeln an seinen langjährigen 
Gehilfen, Herrn Paul Liebold, verkauft, welcher es in der
selben Weise wie bisher unter der Firma Emst Funke 
Nacbßg., Ecke Bahnhof- und l1ützowstr. 1, weite1·fiihrt. 

• 

Briefkasten. 
R. & C. Budapest. Wer liefert, bezw. fabriziert die 

"'rurul"-Schalldosen? 

wie man jetzt weiss, aus GesundheitsrUcksicbten, will sagen 
ihres Haarwuchses wegen. Lächelnd lassen sie sieb von 
det· Töne Wellen berieseln, lächelnd - selbst bei den 
tt·agischsten Stellen - blicken sid in das Publikum, und 
holdselig lächelnden Angesichts neigen sie bald rechts, bald 
links ihr Haupt zum Gmsse an gute Bekannte, die ga1· 
nicht da sind. Das ist die echte, rechte Kunst - der 
Heilmethodik. Da sieht man aber auch die Wirkung! 
Kaum einen solchen Virtuosen gibt es ohne wallende 
Künstlermähne. Der Locken Pracht ist Legitimation genug 
tüt· Kunstenthusiasmus und Dirigenten-Talent, fast ebenso 
ausschlaggebend, wie das Vorbandensein der grossen 
Tromm~l und Pauken. Ohne solche habe ich noch nie ein 
einigermassen komplettes Cafehausorchester spielen sehen, 
es kommt vor, dass einmal die Geigen ausgeben, da hilft 
man sich mit Flöten und Klarinetten , aber Trommel und 
Pauke? Wo bliebe da die Musik fürs "Volk"? Vielleicht 
liegt auch gerade darin die Ursache der eklatanten Wirkung 
auf die Haarbildung. Nicht in 10 Opern (inklusiV'e Wagner) 
und 12 Operetten hört man soviel 'rrommelwirbel und 
Paukenschläge wie an einem Abend bei einem Cafebaus
Konzert. Man staunt über den unerhörten Reichtum an 
vielseitigster Anwendung und ungeahnter Variationen. 
Weiss Gott, wo man sonst seine Ohren bei den Partituren 
gehabt hat, um diese Sturzbäche von Trommelwirbel, 
Paukenschlag und Beckenklang nicht herausgehört zu haben. 

--
Neueste Patentanmeldungen. 

D. 24!157 - 1. 4. 11. 

Diktiermaschinenfabrik Stenophon Rysick & Co. , Dresden. 
Sprechmaschine mit Ein- und Ausschaltung des Antriebs von 

Hand oder Fuss. 
Die Erfindung bezieht sich auf Spreebmascbinen mit 

Ein- und Ausschaltung des Antriebs von Hand oder Fuss 
durch zwei bei Stromschluss das Ein- bezw. Ausrücken der 
Kuppelung bewirkende Elektromagnete und besteht in einer 
solchen Hintereinanderschaltung der beiden Kontakte, dass 
jedet· einzelne in jeder }Jage je eine Leitung für jeden von 
beiden Elektromagneten einschaltet, aber so, dass beide zu
sammen von den vier auf diese Art möglichen Stromkom
binationen doch immer nur einen ganzen Stromweg wirklieb 
geschlossen halten. 

r. 26 536. - 21. 2. n. 
Polyphon-Musikwerke A.-G., Wahren b. Leipzig. 

lm Schallraum angeordnete Sprechmaschine. 
Am Unterteil und Oberteil eines Sprechmaschinen

gehäuses als Schallraum wirksam auszunutzen, soll nach 
vorliegender Erfindung die Sprechmascbine an ~inem 

Zwischenboden, der in der Achse des Schallraumes liegt, 
so angeordnet sein, dass unterhalb des Bodens das Trieb
werk, oberhalb desselben der Plattenträger eich befinden . 
Die beiden Teile des Schallraumes sind je in einem Ge
häuseteil eingebaut. Bei dieser Ausgestaltung der Sprecb
maschine kann der Schallarm selbst als Gehäuse der 
Maschine dienen, so daos es keines besonderen Gehäuses 
bedarf, sondern nur der Abstiltzung des trichterförmigen 
Schallraum es. 

Wie muss aber auch solch ein Matador des Orchesters 
arbeiten, nicht nur mit beiden Händen, auch mit beiden Füssen, 
und wenn eine beliebte variante , ein cantus steigt, ist er es, 
der aucb noch (Gott soll schützen~< , pflegt mein Freund Levy 
zu sagen) singen muss. Ein Anblick zum Herze1·weicben, aber 
doch eines gewissen sportlieben Interesses nicht entbehrend, 
denn zwischen ihm und dem Dirigenten entspinnt sich ein 
eifrigerWettkampf um den Rekord im "Schwitzen". Während 
das Schlagwe1·k trommelt und paukt und zischt, kämpft der 
Dirigent eine Schlacht mit unsichtbaren Gegnern oder führt 
ein Stiergefecht auf. Wütend haut sein Fiedelbogen Quarten 
durch die rauchgeschwängerte Atmosphäre, seine Fiedel 
schlägt nach allen Seiten aus, beim Trommelwirbel zittert 
er wie Espenlaub in der Frühlingsnacht und heim Knall 
effekt, dem Paukenschlag, sticht e1· mit regelrechtem Florett
Stoss richtige Löcher in die l1uft. Da bleibt kein Auge 
und kein Faden an seinem Körper trocken. Wenn das nun 
aber die heilkräftigsten Ingredienzien wä.t·en, dann wäre das 
Rätsel gelöst und man wird sich auch in ~ukunft bei Schall· 
plattenaufnahmen noch mehrwie bisher danachrichten müssen. 

Der Weizen blüht also für Sprechroaschinenhändler 
und Kahlköpfe, und beide werden unter Hinweis auf ihre 
"Platten " getro~ t singen können: 

Die W~lt wird schöner mit jedem Tag, 
Wer weiss denn, was noch "werden11 mag. 
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Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 460355 - 21. 3. 11. 
B:duard Wawrina, Wien, Ramperstorffergasse 49. 

Aufnahme- und Wiedergabevorrichtung für Phonographen und 
Grammophone. 

-= 
Achsen des Triebwerkes t. Damit die Töne durch die 
einzelnen Wellen des Triebwerkes nicht beeinträchtigt 

a . c -• 

( . 
werden, kann vor dem Triebwerk eine Wand w einge
schaltet sein. 
----------------~--------------------------

Beschreibung. 
Die das Schneckenrad 7 tragende Welle 6 ist mit 

ihrem zapfenförmigen Ende 10 in einem Schlitz 11 gelagert, 
der eine beliebige Einstellung des Schneckenrades gegen
über det· Schnecke gestattet. Das Lager besteht aus einer 
mit zwei Flanseben 12 und 13 versebenen Platte, in der 
der Schlitz 11 eingestossen ist, wobei die Flanseben 12, 13 
als Anschläge für den Zapfen 10 dienen. Eine Fedet· 14 
drückt ständig gegen die Welle 6 und hält dadurch das 
Schneckenrad 7 mit der SchnAcke 4 in Eingriff. Das andere 
Ende der Welle 6 ist in einem gabelförmigen Lager 8 
gelagert, dessen keilförmige Ausnebmung 1ö zur Aufnahme 
der Welle dient, die durch eine Feder 16 verbinuert wird, 
aus dem Lager gehoben zu werden. 

Scbutzanspruch. 
Aufnahme- und \Viedergabevol'l'ichtung für Phono

graphen und Grammophone, bei welcher die unter Ein
wh·kung einer Feder stehende Welle des mit der Schnecke 
in Eingriff stehenden Schneckenrades in einem Schlitz ge
laget't ist, dadurch gekennzeichnet, dass das den l,richter 
unterstützende Ende der Welle in einem ga belfö1·migen 
Lager gelagert ist und der den Zahn- oder Friktionsbogen 
tragende 'rrieb ausgewechselt werden kann1 ferner dass die 
Länge des die Stütze des Schallrohres bildenden Schaftes 
einstellbar und die Schnecke mit der Nabe des Platten
tellers fest verbunden ist. 

8ine vielversprechende Lösung des Problems der einfachsten 
Schalldosflnfilhrung. 

No. 460532 - 1. 12. 10. 
Nier & Ehmer, Beiel'f"eld i. S. 

Sprechapparat mit Triebwerkschallgehäuse. 
Beschreibung. 

Der Sprachapparat ist derartig angeordnet, dass das 
Gehäuse, welches alc:~ Schallleiter wirkt, gleichzeitig zur 
A.ufnabme des Triebwerkes dient. Es wird bierdurch nicht 
nur der Schalltrichter unnötig, so11dern es fällt auch die 
besondere Einrichtung zur Anordnung des Triebwerkes fort. 

Das Gehäuse a ersetzt demnach nicht nur den Schall
trichter, sondern auch die Lagerplatten für die verschiedenen 1 

• 

J''1 lei~te (iarantie 
für Verwendwni a~i~'hliei~li"~ 

be ~ te n Material~ fwr ~lle meine 
__ gfedern 

Verlangen ~1e meinen $OebQn 
er~'hienenen ProipeKt. 
Alle ~orten am ~ager. 

~'hwaba,her Naäel-ung Fe"erfabriK 
f•b·~~ ~. ~!I~~~!.~.~-i r !Ooh 
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Sprechmaschinen 
Ziehharmonikas 

Bandonions 
~ Violinen ~ 

Fabrik- Lauten Marke 

E. DIENST, LEIPZIG· GO. 10 
Erste Leipziger Accordion- und Musikwerke - Fabrik. 

Gegründet 1871 . 

Letzte heltl 
Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge • Natarlichste, bisher unerreichte ======· Wiedergabe. - GrlJsste Platten, 
schonung. - !(ein Nebengeräusch.- 6bis8mal ver, 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

·• 
Alleinige Fabrikanten: 

TraumOller & Raum, Nadelfabrlk, Schwabach (Bay.) 

Neue gesetzl. gesch. Muster. 

Eine Universalschalldose 
zu aohnffen, dies wnr einoa dor Ziele 

bei Konstruktion der 

Doppelschalldose "Frappant" 
Erroioht ist dlos du~ob Anordnung 
mehrerer, gleiuhzeitig in Wirkung 
tretender, unter sich verschieden· 

a.rtjgor Membranen. 
Dio Doppehcballdose ,.Frappant" 

. ist dn.hor die olnzi~e Scbnlldose, die 
~onv. nus .. AJumi;lllum a.llo ,\\.Tten von Sohallnulzelohnungen 
/2 d. natürl.. Grosse gleieh gut wiedergiebt. 

Muster zum En.,"'T<>sproise innerhalb Deutsohlend u . Oesterreioh-Ungern franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S. 59, Grimmstr. 19. 
---- Prospekt und Preisliste gratis und franko. 

r 
I 

-
der .,PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT" (No. 30) 

• • 
ers ein am • 

in einer garantierten Auflage von 5000 Exemplaren. 

Versand ausschließlich in das Ausland 
(Europa und Ubersee) und an die regel~ 
coo mäßigen Empfänger. ooo 

000 

Obersetzungen der lnsera ttexte in das 
Englische und Französische kostenlos. 

Die Inseraten-Preise sind nicht erhöht! 
ooo Inserat-Entwürfe kostenlos. ooo 

000 

Sofortige Einsendung der Inserat
Texte ist notwendig, damit noch Auf
ooo nahme erfolgen kann. ooo 

Schluss der Inseraten - Annahme: 23. Juli 1911 

Verlag der "Phonographischen Zeitschrift", Berlin W. 30. 
'- -
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Schutzanspruch. 
Sprechapparat, dadurch gekennzeichnet, dass an Stelle 

des Schalltrichters und der besonderen Anordnung eines 
Triebwerkes, das letztere in einem Gebänse a eingebaut ist, 
welches gleichzeitig zur Aufnahme und Weiterführung der 
Töne dient. 

Sehr ähnliches ist bekannt. 

No. 460643. - 4. 3. 11. 

Gustav Pfit'rmann, Karlsruhe i. 8., Sophienstr . 159. 

Sprechmaschine in Form eines Leokballons, deren Schall· 
trichter sich im Ionern der 8a1lonhülle befindet. 

I~ ß . f-tl' I-" J : I ' 
I -0 

I r .- -· I= .-~.~ -- -· ~· . - -· --d t ' c L 

ljl \ I 
(' I 

i 

!! \ /l \=; -
I 

J 
'\ I <U / 

Beschreibung. 
Die Vorrichtung besteht aus einem Leukballon, in 

welchem in der hinteren Gondel a eine Sprechmaschine b 
aufgestellt ist, deren Schalltrichter c in die Ballonhülle d 
mündet. Durch Anwendung von nicht schalldämpfenden 
Stoffen, wie Tüll, Gaze usw. zur Ballonumhüllung wird 
erreicht, dass der Schalltrichter unsichtbar ist, der Ton frei 
heraustritt, somit die Wirkung der Sprechmaschine, welche 
ebenfalls verdeckt aufgestellt werden kann, in Tonstärke 
und -reinheit den bisher bekannten in nichts nachsteht. 

Schutzaosprüche. 
In einen Lenkballon eingebaute Sprechmascbiue b, 

dadurch gekennzeichnet, dass der Sprachapparat b in einer 
Gondel a bezw. f aufgestellt, während der zugehörige 
'l'ricbter c in das Balloninnere d eingebaut ist. 

2. In einen Lenkballon eingebaute Sprechmascbine b 
nach Anspr. 1, dadurch gekennzeichnet, dass zur Ballon
umhlillung d zweckmässig nicht schalldämpfende Stoffe, wie 
Tüll, Gaze usw., verwendet werden. 

Es wunde:·t uns, dass man sich noch immer einen Absatz 
solcher Spielereien verspricht. 

Tüchtiger Verkäufer 
Lagerist uud Expedient (Süd
deutscher) , lange Jahre in der 
Sprachmaschinen . Branche tätig, 
at;cht sich unter günstigen Be
dmgungen zu verändern. Suchender 
eRignet sich auch für kleinere 

eisen oder als Filialleiter, da 
solche schon mit Erfolg geführt. 

Gell. Offerten unter S. A. 3079 
an die Exped. d. B lattes. 

-
Man abonniere auf die 

Phonographische 
Zeitschrift 

ln Drellden clomizilie•·te Spree bJautschineufa.brik 
s uch t zum baldigen Eintritt einen in d e r Branche dnrcll 
nud dnrc h v er8ierten 

Meister 
. Derselbe hat die mit demEjnbauen zusammenhängenden J)isposi· 
~-tbnen selbständig zu treffen und muss die volle Verantwortung dafür 
11 ernehmen, dass nur einwandfrei funktionierende Apparate zum Ver
s,and kommen. W eiter hat der Gesuchte die A.l"beiten der Mechaniker, 
~ch~OS!ler und Uh1•macher· zu kontrollieren und ist auch für ordnungs. 
rmasse Ablieteru og dieset· Arbeiten haftbar. Ausführliche Offerte unter 
. ngabe der bisherigen 'l'ütigkeit, des Alter 'I und der Gehaltsanspri1che 

Stnd unter 0 . P. 2897 an die Exp. d. Ztg. zu richten. 

-===~==~==========~ 

~--·------------------------------~ 

-#7' 
ln· und Auslandpatente 

Kl in~sor-lnslrumenl 
die e in z i g e mus!kallsahe 
Sprachmaschine der Jetztzeit. 

Hat Resonanzkörper mit Saitenbezug, wo
durch der Ton veredelt und den Schall
wellen eine natürliche Verstärknng ge
geben wird. - Bedeutende Antoritäten 
auf dem Musikgebiete haben anerkannt, 
dass das "KLINGBOR"- Instrument zur 
Zelt clas beste für Klangfülle und natur
getreue Wiedergabe ist. - Verlangen Sie 

Preisliste. 

Krebs&. Klenk, Klingsorwerke 
Banau • Hesselstadt. 

Alleint~e Fabrikanten 
der Sprechmaschmen mit Saitenresooanz. 

~===============~== 
I Hartgussmasse, 

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

uetert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda I. Th. 

10 
Gründe 

bietet ein gediegener. gewandter K anf· und .Fa clamann für ein 
Engagement bei mässigen Ansprüchen. 

Alte .Ht•fahrmnge n, neue Idee n in Absatz, Organisation 
und Fabrikation. Ausführlieber Bescheid gern zu Diensten sub 
B. B. 30~0 Exp. ds. Ztg. 

Oiktierwalzen- Fabrik "ELEKTRA" 
Berlin N. 37, Schwedter-Strasse 13, Tal. Amt 31 11218. 

vorm. Phonographenwalzen • Fabrik ,,E Ie k t ra", Namslau i. Schi es. 
empfiehl L ihre Spezialitäten : 

Elektra. - Dlktler -Walzen, ftlr alle Maschinensysteme passend, 
Elektra.·Phonogra.phen·Walzen, beste deutsche Goldgusswalze, 

Blankwalzen, Ia. Hartguss· und Aufoa.bmemasse, 
Aufnahmeplatten 

GLIMMER,.MEMBRANEN · 
liefern als SPEZIALITÄT: 

V b g tö\ c Glimmerwaren - Fabrik 
Of er at 0. Niederlahnsteina. Rh. 

FOR SPRECH 
Langjährige Fabrikation 

-.._: Leistungsfähige, gute Bedienung 
Grösster Spezialbetrieb 

Sächsische Sägen- und Federstahlwaren- Fabrik 

• Chemnitz-Gablenz • • .. Zweigfabrik ln Welpart (Bohmen) • 
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Stellengefud)e 
nel)men wir nad) 
wie vor koftenlos 
au f. Für Porti und 
Spefen find jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "PI)onograpl)iJcl)en 

3eitJd)rift" 
BERLIN W.30 

-------------------------
Alleinvertretung 

gesucht 
von gut eingeführtem Reisenden, 
seit drei Jahren in clor Branche 
für erste J!'i rmn.. Ort gleich. Kleines 
Kapital vorhandon. :.::lpiitcr Ueber
nahme n.u f eigene~:~ Risiko er
wlin~:;cht. Firmen, die Huf eine gute 
Kraft rellektierPn, bitte Offerte 
unter H. 8 . 3077 an 1lie Exp. ds. 
BI. zu ::;enden. 

Junger Kaufmann 
suchtpersofort od. später Htellung. 
5 Jahre in der Brauch~> tii.tig ge. 
wesen und mit allen technischen 
.Arbeiten vertru.ut. fn ZeugoiRse 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

• enze 
lnh.: Willy Albert 

Dresden= A., Pfarrgasse 8 
••• 

• in grün Grammophon... und 
Zonophon.--Platten 

Excelsior ... Apparaten u. Walzen 
Kalliope ... , Polyphon ... , 

.Symphonlon,..Fabrlkateu. 

Schallplatten aller Marken 
zu billigsten Händlerpreisen. 

Verzeichnisse auf Wunsch. ~~-----,---~--

Uhrenfabrik Villingen Act.-ces. Villingen (Baden) 
liefert in anerkannt vorzüglicher Qoalität als Spezialität 

LAUFWERKE 
fUr Sprachmaschinen und technische Zwecke. 

stehen zur Verfiiguug. Gehalt "=======================~ Mk. 120. <>rrerten e1·beten unter -

Musterlager u. Vertreter in Berlin b. Ehrhardt & Co. G. m. b. H., ~~~~~=~e~ 

J. W. 2886 au die Nxp. ds. Blattes. 

Tüchtiger Reisender 
welchet· in gttnz Hilddeutscb ta.ud 
und ln d~:~r Schweiz bei der Sproch
mnschiaen- und Platten-Li.u nclschaft 
dw·ch langJährige Reisetr~tigkeit 
bestens eingeflihr~ ist und einen 
g1·ossen treueu Kundenkreis be
sitzt, wünscht sicl1 zum fierbst 
unter giinstigen Bedingungen zu 
verändern. 

Lauten und 
J\landollnen 

Mnrke ,,C ld", aus 
eiRencn \'(/erkstiinen. 

Gltal're
Mechanlken 

Marke "Stier''· 

Gltat'l'O
Stegstöckchen 

gesetzlich geschürzt. 
..- .,Cid"-l'llandolln-Saltenhalt.er, onerknnnt bestes Mu$ter . ._ 

Kotologe an Hiindler nuf Verlnngen postfrei. 

GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen I. Sa. 57 

Gefl. Offerten unter T. H. 30761 

an die Exp. d. BI. erbeten. ;::===========:;::============. 
Tanzbär 

Rührigkeit, 
Findigkeit 

l!epaa.rt mit gründlichster l•}r!nhrnng 
auf kaufmännischem u. phonotech· 
nlschem Gebiete. Wer sucht solche 
zähe ernste Arlleitskmft? 

l•'rdl. Off. SLLb. l. 0. 3019 nn tlle 
l~xp. cl. 131. 

-------------------------
Patentanwalt 

Ur. l. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

uwohnu. •piolbaro HM-monika 
utit oinlogbart•n lnugen Noten. 

Sofort ohne Holenkennlais spialbar. 
Grössle Tonfülle I leichteste Spiellai sei 

l'flt 32, 80 und 112 1 önen I I 
l'ro•J•uk te ~ r11 1 i" n. ft• n.n k o. 

A. Zulece•·· Letpzlr; I 
~4\lrt'. 18'1'2. 

I "HERMES" Musikwerke 
1lrno Bauer, themnitx i. Sa. 

Sprechmaschinen Eig-ene Fn.bril~ati~n; 
s~a.unoud bdllge 

Preise. HöchsLcJ• Uli.udlerrn b1ttt. Verlangen 
~ie unbedingt erst meinen Katalog, ebe Sie 
:tnde,·welt bestellen. Jedes Modell ein Schl ager. 

Auf Wnnsch .Probesendung. 

Schallplatten Grossver trieb, _dahe~. Liefe
rung zu Fn.lmk- Handler· 

preisen. Verzeichnisse gratis. 

Elektrische Pianos u. Orehestrions. Grossv~r~rieb 
-------------~----daher Ongmal
fabrikpreise. E1·stkl. Fabrikate. Kataloge bereltwllllgsl. 

12. jahrg. No. 29 

Rechtsbelehrung. 

Telephonische Geschäftsah 
scblüsse und schriftliche Be. 

stätigung. 
(Schluss.) 

Der Abfassung solcher Be
stätigungsbriefe muss daher 
eine besondere Sor·gfalt ge
widmet werden. Jedem Emp
fänger soleberSchreiben kann 
nur dringend empfohlen 
werden, diese daraufhin zu 
prüfen, ob sie nicht ße 
dingungeu enthalten, die nicht. 
vereinbart worden sind oder 
die er in der· gegeiJenen 
Fassung nicht gutbeissen 
kann. D'i odet er bei der 
Durchsiebt, dass er den einen 
oder anderen Punkt nicht an· 
erkennen kann, so versäume 
er es nicht, dem anderen 
Teil dies sofort mitzuteilen. 
Jedes Stillacbweigen muss 
unbedingt als Genehmigung 
angesehen werden. 

Bei diesen Ausfüllrungen 
ist von der Voraussetzung 
ausgegangen, dass die beiden 
Kontrahenten den Vertrag 
pe1·sön1ich geschlossen, das 
telaphonische Gespräch also 
beide selbst geführt haben. 
Das ist natürlich nicht immer 
e1·fot·derlich. Es kann auch 
der Fall eintreten, dass nur 
der eine Teil persönlich ver· 
handelt, der andere 'Jleil sich 
dagegen durch einen Bevo11· 
mächtigten, oder auch nur 
durch einen Angestellten ver 
treten lässt. In allen solchen 
Fällen ist es aber Sache des 
Betreffenden, sich erst genau 
zu vergewissern, ob derjenige 
Angestellte, mit dem er ver· 
handelt, auch als Bevollmäcb 
tigter azuseben ist. Jeder 
Angestellter·, der den Warn
sprecher bedient, kann nicht 
ohne weiteres auch als Be· 
vollm~ichtigter für einen be
sonderen Fall angesehen 
werden. 

Unter keinen Umständen 
aollte es aber ein Geschäfts 
mann versäumen, telepbo· 
niscbe Abmachungen noch
mals ausfUhrlieh schriftlich 
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zu be~tkitigen, wie er es auf der 
nnderen Seite, wie schon er
wähnt, auch nicht unterlassen 
sollte, alle eingehenden Be· 
stiitigungsbriefe einer genauen 
Durchsicht zu unterziehen. 
Durch die Vorsichtsmassregel 
beuO't er späteren Differenzen 

0 • 

\'Or und schützt sich somtt 
vor Unannehmlichkeiten und 
8ebaden. R. M. 

Wer trägt die Kosten der 
Mahnung durch den Rechts

anwalt? 

Gar oft ist es der Fall, 
dass der Gläubiger seinen 
Schuldner durch den Rechts
anwalt mahnen lässt. Der 
letztere wendet sich nun an 

' den Schuldner mit dem Hin
weis, dass die Klage einge
leitet werden würde, falls 
Zahlung innerhalb einer be
stimmten Zeit nicht erfolgt, 
und lässt dieser Mitteilung 
die Kostenrechnung folgen. 
Bekanntlich zahlen oft ver
mögende Schuldner, wenn 
sie merken·, der Gläubiger 
macht Ernst, die vielfach 
mnstritteneSchuldsumme, um 
einer Klage mit ihren hohen 
Kosten aus dem Wege zu 
gehen. Auch die Kosten 
der Mahnung werden dabei 
honoriert. Nun ist aber durch 
ein Gericht.surteil vor Monaten 
festgelegt, dass der Schuld
ner die Kosten der Mahnung 
nicht zu zahlen braucht, weil 
es doch dem Gläubiger unbe
nommen bleibt, einfach die 
Klage anzustrengen. Wenn 
er also die Mahnung durch 
den Rechtsanwalt voran
gehen lässt, so ist das seine 
Sache, bezweckt er doch 
durch diese Rechtsanwalt
mahnung lediglich einen ge
wissen Nachdruck seiner 
li,orderung auf Zahlung zu 
geben, die ja oft zum Ziele 
füln't. Alles aber, was der 
Gläubiger zm· Befriedigung 
seines Ansp1·uches bis zur 
Klageerhebung vornimmt, 
bat et· zu vertreten. mk. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

• 
"" 

Grösste Spezialfabrik 
tür erstklassige Schalldosen (TA MAG N 0) 
Neue Beethoven -Schalldose für Psthe- und 
ges. gesclt. Grammophon-Platten splelbar. 

,~----------------------------~, 

,,ßremaphon'' 
D. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 == 

"Loreley" -Schatulle 
spielt bel geschlossenem Deckel. 

Das Bremaphon ist l)ervOtTagend in der _cm:ctergabe 
von Gesang- und Mus1kstud<en. 

Das Bremaphon ni~mt wenig Raum ein und ist 
le•d)t transportabel. 

Das Bremaphon kann zu je~er Salon- Einrid)tung 
passend gellefPrt werden. 

Das Brenlaphon ist in allen Teileu f.?st ineina~der 
verbunden und bedarf kemer 
Montage. 

Das BremaphOß ~~l)r~~;~ Konkurrenz in der Rus-

~REMAPBONWERKE, OLOENBOR~ i. ~ross~. 

627 

Neueste u. modernste Schalldose. 
Grösste Spezialfabrik für 
Tonarme und Schalldosen. 
Wurzener Metallwarenfabrik G m. b. H 

Wurzen i. Sa. 

2.50 
kostet für Sprechmaschinen
Händler ein halbjähriges 

Abonnement auf die 

"Phonographische 
Zeitschrift" 

Für Oesterreloh-Ungarn M. 4 
Ausland M. 5. 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der ,,Phonographischen 

Zeitschrift" 
BERLIN W. 30 

Baumwoll-Flock 
ztu Schall platten-'Fabrikation liefert 
in tadelloser Beschaffenheit 

Victor Sachs, Berlin 0. 
Magazinstr. 16a. 
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• 

I 

eil sie Herrmann's 
dreifach patentierte 

-
nicht kennen, denn sonst würden Sie nicht nur über
zeugt sein, dass diese Schalldose für Grammophon-Schrift 

lllC nur as 
sondern dass die Platten, damit gespielt, 

drei mal so lange halten 
im Ton allen Nadel=Scballdosen vorzuziehen ist 

und im Preis sieb nicht teurer stellt 
als jede andere gute Schalldose. 

Zu beziehen durch : . 

ALBERT SCHÖN, Berlin, Ritterstr. 9~ ANTUN NATHAN, Berlin, llitterstr. 79 
P. H. HAHN & Co., Dresden ~ A.l. A. BURKL, Wien 111, Gerlgasse 22 

Alleiniger Export~ Vertreter: J. WERNER, Harnburg 11, Börseu~rücke 2a. 
Alleinvertreter für ßusslaoo: J. M. Annenkoff, Moskau, 21 Grand Tschernischewski. 

Alleiniger Fabrikant: 

• 

• 

BERLIN-STEGLITZ, Schloss-Strasse 7. 
Druck von J. S. l'roun, Kp;l. Bofbuohdr., Borlln S. 14, Urosdonorotr. ~ll. 



Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.60. 
D< .. 8ucA •tttAMif "'"" ••IUronun•tt• A1tl•ltu"6 suM 
8•Aattd•l" uttd ll•parl•r•lt all•r Art•tt """ Spr•clt• 
ma•c ltltt•tt """ l•f """"'"•Arllc A fiJr l•d•tt Spr•cA• 

~n••cA I tteiiA4 "" l•r. 

Z u beziehen durch Jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phono!fraphischen Zeitschrift. 

Verlag Nec .finit, Berlin W. MJ: 

aooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooon 
0 0 

i 1\. W. WINSALL i 
i Patentanwalt für Schalltechnik i 
0 0 
: Jessel Chambers, 88- 89- 90 Chancery Lam : 
0 0 
0 0 

! LONOON, W.e. i 
0 0 
0 0 
: Müsige Preise für ! 
0 0 
o englische und amerikanisc:he Patent· Anmeldungen. o 
0 0 
0 0 
noooooooooooo~ ooooooooooo~oooooooooooooooooon 

•<~·========================================•<~)~ 
@ @ 

Propaganda 
bietet sich allen HANDLERN mit den 

KUNST-BLÄTTERN 
DER 

"PHONOGRAPH ISCHEN ZE ITSCHRI FT'' 
indem sie diese an ihre Kundschaft versenden. 

Bi eher erschienen: 

No. I Helene Ballot (Thalia-Theater, Berlin) 
No. 2 Carl Nebe-Qua:rtett, Berlin 
No. 3 Mar&"arete Wiedecke, Berlin 

.. 

No. 4 Grete Ly (Neues Operetten-Theater, Berlin) 
No. 5 Erna Denera (Kgl. Opernhaus, Berlin) 
No. 6 Gertrud Runge (Weimar) 

Die Kunstblätter der "Phonographischen Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben : 

I Stück M. 0.25 
10 II M. 2.-
50 .. M. 8.-

100 .. M. 12.-
Gesen Voreineendung dee Betrages franko. 

Da der Vorrat bald vergriffen sein wird, bestelle man sofort. 

I Ferner liefern wir für die K UN STBLÄT TER passende 

Kuverts mit Papprüc:kwand. 

@ Phonographische Zeitsduift - Berlin W. 30 ~ 
~· ••• 

ic tige ac sc age üc er 
"" """i •• ~ sind fürjedenRngel)örigenderSpred)mas'-&1 neu- •• 
:: brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der ~ 
~ ~ 
:: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" ~ 
~ ~ :- Von den Jal)rgängen 1900- 1904 ist nur il' 
~ .. 
:: nod) eine ganz k lein e 1\nzal)l vorrätig , :: 

~ Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: ~ 
:= 1-3. Jal)rg. 1900-02 . . . . . . . M.20.- ~ 
-: 4. " 1903 . . . . . . " 10.- :: 
~ 5. .. 1904 . . . . . . . " 10.- ~ 
• 6. " 1905 . . . . . . " 10.- .. 
~ 7. " 1906 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :! 
~ 8. " 1907 (2 Bände a M.4.50) " 9.- ~ 
:; 9. " 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9.- .• 
:: 10. " 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9.- ~ 
~ 11. II 1910 (2 Bände a 1\\.4.50) " 9.- .. 
~ ~ 
.• Zu beziel)en durd) den ======= .-
~ ~ •. Verlag der "Pl)onogr. 3eitsd)rift", Berlin W. 30 ~ 
~ ~ 
:Nrl'rl'rl'ri'.•.•.•Nrl'rl'_.rl' rl'rl' rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl' rl'rl'rl'Jlrl'.._YN.-.•rl'.-: 

nen etm 

c. Giese, :Cda:r a . d. ~. 
Edel• u n d Halbedelsteln·Schletferel 

empfiehlt 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
• • Aurnahme• und Wlederl!alle-Steine, ~efuat und un~eraut • • 

rur Walzen und Plattenspt ecbmaachinen aller Art. 

Ga.r lllnt l• (Qr tllldello•• Prlmlll Steine ' Vort•llha.(ttut• Pr••••· 
Verl ang e n Sle Preis l is te No. 1•. 

0 • • • 
HABEN SIE IN FRANKREICH 

EiN PATENT ANZUMELDEN, 
• • • 

EIN WARENZEICHEN EINZUTRAGEN, 
• • •• 

EIN MUSTER 'ZU SCHUTZEN, 

• •• 
EINEN PROZESS zu FUHREN: 

dann wenden Sie sich an das 

C/\BINET A.\ SBLEAC 
• 

B. BLOCH&. A . HAAS 
PATEN'I'AN\"'ÄLTF. 

PARI S t 9~ l 
0 R OUOT STR. 2 5 

Telephon N' 263·83 



• 

• 

• 

HEROLD
NADELN 

für alle Sprechmaschinen 
Anerkannt die Besten 

der Welt! 
Von a llen 

H ändlern ~ 

bevorz u g t. I 
Vollendeiste Qualität I I 
PrUten .Sle, gefl. t 

uruere Spez;lttlltii,ten. lf} 

I IF-il ============== IF-illjl' l~ ~ 
Automaten- und Sprachmaschinen-Fabrik 

"PHÖNIX" • 

Dresden· A., Elisen - Strasse 68 

Verlangen Sie unseren 

neuerschienenen Katalog und Spezial-Offerte unse1·er 
koAkurrenzlos dastehenden Automaten u. Familien· Ap11arate. 

Verlangen Sie umgehend gratis und franko unseren SPEZ fAL-KATALOG über 

• • 
rec asc Inen. 

• ebenso Offerte in fast sämtlichen SCHALLPLATTEN 

.Auswahlsendungen bereitwilligst. 

Zugfedern in· allen Dimensionen ständig auf Lager. 
. ' . . 

i WEITZ & FR1l.ENZEL, · G. m. b. H., ~arkneukircl)en. "! 
··- - -·· 



• 

• 

2.1\uslands·Nummer • 

OGR~FHII~H . . .. .... 

EITSCHR.IFT ~ 

12. Jahrgang 27. Juli 1911 Nummer 30 

WALZEN 
=von= 

2 
1\linuten 
Spieldauer. 

• 

' 

• 

WALZEN 
= '9011 = 

I .. 

~Ii nuten 
Spieldauer. 

• 

Fabrikate sind und bleiben unerreicht. 
• • 

Sie können SelbstaUfnahmen machen 

Vorzüglid;)e mtedergabe :. Reinl)eit des Tones 
Künstler-malzen 

Verlangen Sie Offerte und Jluskunft 
• von der 

EDISON~GESELLSCHAFT m. b. H . . 
BERLJN ·SW. 3, Frledrichstrasse 10 . 

• 



• 

.. 

bonognpbiecbt Ztitecbri ft 
erstt, ältutt und am wttttsttn vtrbrtltttt facbztltscbrtft flr Sprtcb•ascblata 

lttgtlmäßigt emprangcrt die Jlbonncnten. - 6clegcntl(cht empfängtrt alle ate gtwtrbtfchc KIUfft' 
tn Betracht kommcndm Flnncn, mit bceondcrcr ßmJcketchttgung dce Buelandce, nach dem •oll· 

kommmetcn, nur uns ~ur .. crfOgung etchcndcn BdHeecnmatmal 

fadlbtatt fOr eile 6ceamt-lnterce&m ckr &prcct.
tt mudl(ntn·lnduatric und Yft'Wandter lwduetritn ,. 

Untc1' Mttwlrltung tl'tlter .padlecbriftetcUer 

6radlcint w5cbcntlidl Donneretaga 

'Vcrlcgtl' und 'llt1'antwortlldler ltcdalatcUfa 
Ingenieur 6corg R.othgtceeno 

'Vnddlgte1' &acb'lleretlncUger f01' &prcdlmaadltncn 101' 
du 6eridttc dca K5ntgl. Landgmdltebcd1'1t• I, ßntln 
Oeffentlicb angcetetltc1' Sacb'llcretänctiger der ßcrlincr 

J)ancteteltammer 

Jlbonncmmteprcte 
fOr rcgclmhalgc wlSchmtlldlc t.(afer11111ft 

101' ctaa Ocutrchc ltdch 1 fit.. 5·- hlbJDrll• 
" Ocftcrrdch·Unprn 1 ~Ia. 8.- " 
,, ctae Ubrigc Buela11d a fltla. •o.- " 

&prcdlmuchlntnblndler erbaltn (fOr dgnn 6cbrauch) 
tt tt tt tt lttcraut 50 Ofo ltabatt ,. ,. ,. ,. 

Prde dCP Inecratt 
~Ia ..... o fOr den Zcnttmcter ßlSitc (t/, ßlattbrdt~t 

ltabatt-t.latc auf 'Verlangen. 

6cechäfteetcltc fOr R.cdaktlon und Inenoatct 

ßerlin «1. 3o, }\Iartin t.utber-Strasse 91 
'Cclcgr.-Jidr.t R.othglce8C1', ßnoltn so ,crneprcchno Jlmt 6, 7879 

•• ..,.,_. au• drm lnb1l1 dlr(u lcfl(dlllh 1(1 ebne bc(ondm €rtallbnl• dJf l~dattn nldll gc(lllttl. _j 
""V .. .,._ ::====-===·====::::::::=:==::=:::====• == =:::::::======w::::::;::===::::= ::. == ===::::::-==·==== ======~ ~ 

jeder Händler hat Erfolge 
mit dem 

• • • 

-
der 

Aktiengesellschaft für Lehrmittelapparate 
BERLIN W. 136, Kleiststr. 17. 

Preis: Mk. 225.- (inkl. Schrank). 

-
• 

• 

-

• 

Ein neuer Artikel für Händler! 
Rezitationen • Poesie • Prosastücke 

Professor Thudichum (franziJsisch} 
Professor Hart (englisch} 
Emanuel Reicher (esperanto) 

etc. etc. · 

Sprachlehrapparat A f[U:f'\. Sprachlehrwalze 
I. 60.- • • t\ pro Stck. I. 2.-

Aktiengesellschaft fOr Lehrmittel-Apparate 
Berlin W.136, Klelststr. 11 • 

• 



VVVVV'I'"\J,_ 

12. jahrg. No. 30 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
========~-=~======~ - 629 
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- • 

Elisenstrasse 
••• 

I~ • • 

• 

Latest novelty: 

• tn 

II I '' 
Elisenstrasse 

Letzte Neul)eit: 

• 
fl OU= 

• 

rec a 
mit vollendeter T onwiedergabe, speziell 
für Export geeignet. 

Trid)terlose Apparate in grosser J\uswabl. Verlangen Sie 
Offerte und Vierspracl)en-Katalog . 

of unsurpassed tone, especia lly 
adapted for Export. 

Hornless macl)ines in great variety. 
catalogue in 4 languages. 

Haute nouveaute : 

• ac tnes 

W rite for l 1'''
1111 

ar an es (( 

• 

reproduction excellente, spckialement propres pour l'exportation. 

A.ppareils sans pavillon en grand d)oix. Offre et catalogue en 4 langues sur demande. 
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I I 

z1a I 
für 

erstklassige Schalldosen 
Neue 
ges. gesch. 8 th • Schalldose für Patht!- und ee oven Grammophon - Platten s pielbar. 

)Yiusikwerke j).?(.?(ahn ~(]o. 
~egründet 1872 j)resden- fl1 fiegründet 1872 

empfehlen Ihre rühmliehst bekannten 

.7/ulomafen sowie 

Compl. Xafa/oge zu :Plensten Violinen, 
)Wandolinen, 

oCaufen 

12. jahrg. No. 30 

Giemens Humann 
Leipzig - Möckern 

Neu / Neu / 

Christbaumständer 
auf jede 8P'BDhmaschfne ~ufselzbH 0 R. G Al. 

Lyra- u. lmposant-starktontrichtor 
Tonarme und Schalldosen 

• Neueste 
Federung 

Messlokal : 

Petersstrasse 19 
part. im Laden. 

• 
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The 

secures 

Wonderful Sound Re= 
producing, 

First Class Recordings, 
Unequalied Lists of 

.ll:rtists, 
Last Novelties, 
Big Seilers, 
./Jgents in all Countries, 
Catalogues in all 

Languages. 

631 

Every record is examined on its quality before leaving our works. 

HANNOVER 
LINDEN 101 
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für 

• 
rets 

TURMALIN -FABRIK 
Berlin S0.36, Wienerstr. 50 

Hochlohnende Vertretung 

-

und 
12 oder 36 ver schiedene Postkarten oder Waren in voller 
Ansicht und Auswahl (Füllung bis 1100 Teile). Einfachste 
Handhabung und Bedienung. Die Kundschaft kauft direkt 

aus dem Schaukasten. 

'reistehende i\utomalen 
Automatische Schaukästen 

Glänzende Anerkennungen ·=· Vorzügliche Referenzen 
Preis Mk. 260.- bis 420.- . 

KARTOMAT Act.-Ges. für Apparatebau 
Fern!pr.: Amt Charlottenburg 8256 u. 5787 BERLIN W. 50, Tauentzienstrasse 10. Telegramm-Adresse: Karlomal Berlin. 

--------------------------------------~--------------~--

12. -

--

I 
I 

c: 
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-

• 

' 

--

Lie erbar ab I. September 

Zur Leipziger Herbst ='Messe: 
Peters- Strasse 41 1,. links 

c~==~-================~====~====~===============-o 

I 
I 

• 
• • • Fabrik für Feinmed)anik mit bescl)ränkter ljaftung 

Cöln-Nippes 
Nieltler Kireilweg 121/123 - · 

Fernsprlld)er J\. No. 418 

~·~'P@l~·~~-:;:;·l:;$~~ 

~~~~~~~~~~ lil -..... = .!. empfieblt: 

Diktiermasd)inen mit Federantrieb 

• • • 

Spre mas inen :. Automaten 
~ !!!!!!!~ aller .A.rt, unerreid)t in Güte der Laufwerke und Sd)alldosen ~=~ 
Verlangen Sie Kataloge. ~~~~~~~~ Verlangen Sie Kataloge . 

I 

I 
I 
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on-

Reiche Auswahl in 

Sprechmaschinen 
mit freien u . eingebauten Trichtern. 

• 

ara 
Neue Zweifederwerke 

Neue Schalldosen 

Neue Modelle 

• 
Leipzig--

., Wahren . 

Modernste Galvanoplastik-Anlagen lüv Schallplatten.fabrikation. 
Beste :: :: :: :: ~~~~~~bwarz Neuhel·i. Nickei - S~ahi - Matrizen für 
Schallplatten-Masse ~:~~~~!e ir~~;~~~u • Pressere1en. Mehrere D. R. P. 

Modern Electrolytic Plant 
:: for Disc manufactories. :: 

Best qualitY disc mass 
black, light weight, highest strength, 

flnest engravings. 

Novelty : Nickel Steel matrices for disc 
pressing works. 

Etablissements moderns a oalvanoplastic 
,~ .• l').\}' oour lafabrication de disaues. 

, Mater·iel noit' IJOUI' dis11t1es en pre miere 11ualite 
noir, facile, de Ia plus haute solidite 

et du plus fln pressage. 

Nouveaute : Matrices en acier-nickel 
pour manufactures de disques. 

Langbein-Pf~nhauser Werke A.·G., Leipzig-S. F i Ii a I e n: Wien, Berlin Birmingbam, 
Briissel, Frankfurt a. M., Mailand, Nlirn~ 
beru , Solingen, Utrecllt, Zllrialt. :: :: :: 



12. jahrg. No. 30 - PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

-

unübertroffen. 
•!••! • ,! u: ••!••! •• !• • :••! ••!••:•• :u!••:••!• • :••! .. : ••: .. :u !• • !• •! • • !• •! • •: • •! • •!• • !••!• ~:••: n!••! ••!• •!n! ••! u:••!••: .. !•• ! .. ! ••! ••!• 
••• • •• • • 
::: Deutsd) Holländisd) Polnisd) :i: 
• • • • 
::: Englisd) Osterreid)isc(J Russisc(J ::: 
:i: Spanisc(J Ungarisc(J Rumänisd) ::: 
I I 
::: Italienisd) Böl)misd) J üdisd) ::: 
• • ••• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •...••..........•.....•..•...•......••......•.....•..•.••••••.. , ...•................................... \·.··.··.··.··.··.··.··.··.······· 

635 

Leipzig, 

' • Wahren. 
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ist die 

-
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der 

Fabrik in Spremberg Berlin SW. 48, Friedrichstr. 16 
• 
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Automaten, Trichterlose Apparate 
in reichhaltiger Auswahl. 

Fordern Sie den soeben erschienenen 
viersprachigen Prachtkatalog No. 29 

ein. Er enthält enorme Ueberraschungen. 

Sensationell I Sensationell I 

'' -
'' Deutsches Relchspatent.- Auslandspatente angemeldet. 

Bei Federbruch setzt jedes Kind in 20 Se
kunden eine Reserve-Feder ein, sodass Spiel-

unterbrechung gänzlich ausgeschlossen. 

Triumphon-Platten Triumphon-Company m1H. 
251/:?. cm doppelseitig, Händlerpreis jetzt M. 1.- p. St. BERLIN SW., Kreuzbergstrasse 7a 

Vorzügliche Aufnahmen :: Reichhaltiges Repertoir. Grassfabrikation von Sprachmaschinen 

=========-======·============~ 
I 

unstreitig die reichhaltigste U:r;J.d 
schönste Kollektion des Marktes. 

Mel)r als 100 der gesd)mackvollsten Gel)äuse in allen ljolz- und Stilarten 
=== mit Trid)ter, trid)terlos und in Sd)rankform === 

Neue 3weifeder ,... Werke, neue Tric]Jter ... Formen, neue Trag... und Scl)allarme. 

agazin "".A.utomat mit selbsttätigem Plattenwed)sel 

l(atalog 1911 erscheint Ende Juli! 

Symphonionfabrik - Aktiengesellschaft, Leipzig- Gohlis. I 
0 

0 0 • • 
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N6clldruck •us dem lnhiJII dieser Zellseiir/li 1st 
ohne Erldubnls der Bered>flg/en nld>l gesld/lel. 

Unabhängige Fachzeitschriften. 
Während der letzten Messe in Leipzig tr·af der Her

!l JSgeber dieser Zeitschrift einen alten Bekannten, nämlicb 
e neu der ersten Grossisten der Sprechmaschinenbranche 
c. 1s London. Dieser Hen nahm die Gelegenheit wahr, den 
Abonnementsbetrag tur das nächste Jahr zu zahlen und 
~ teichzeitig sein ganz besonderes Interesse für die ,.Phono
~ aphische 7Jeitschrift" auszudrUcken. Er sprach den Wunsch 
r-us, auch in JJondon eine gleiche Zeitschrift herauszugeben, 
eun, fügte er hinzu, bei uns fehlt es an einer unabhängigen 

!Jeitschl'ift. Was in F:ngland als Sprechmaschinen-Zeitschrift 
l erauskommt, ist allszusehr beeinflusst von einzelnen Firmen. 

Wir sind nicht in der Lage nacbzuprUfeu, ob diese 
Behauptung des Londoner Kautmanns l'ichtig ist oder nicht·, 
ber als Tatsache muss hingestellt werden, dass es viele 

·'acbzeitschriften gibt, welche die sehr notwendige Unpartei
hchkeit und Unabhängigkeit vermissen lassen. Das ist ohne 
' rage eine Tatsache, die nicht geeignet ist, die Industrie 
zu heben. Die Erfahmng lehrt, dass diejenigen Industrien 
{•ines Landes am sichersten und schnellsten fortgeschritten 
~ind, welchen eine unabhängige Fachpresse zur VerfUgung 
Bteht, denn die unabhängige Fachpresse gestattet auch den 
kleineren aufstrebenden Firmen sieb vor die Oetfentlicbkeit 
zu bringen. Sie gestattet auch den Hilfsindustrien, sich den 
1ntereRsenten, welche sie noch nicht kennen, vorzustellen 
nnd sie ist, darüber braucht man ja kein W01t zu verlieren, 
eins der wichtigsten Verkehrsmittel, um die ln1lustrie im 
nnern und nach aussen hin, zu kräftigen. 

}lit diesem Interesse der möglichst grossen Entwicklung 
einer Industrie steht das Interesse (ler einzelnen inzwischen 

gross gewordenen Firma nicht durchaus im Einklang. Mau 
w"it·d allerdings nicht leugnen können, dass auch die grosse 
Firma ein Interesse daran hat, Fortschritte zu machen und 
zwar neue Konstruktionen zu schaffen und die vorbandeneu 
zu verbessern. Allein diesem Interesse gegenüber steht als 
Bremse des J:i'ortscbrittsmomentes das Interesse der eigenen 
l1'irma, ihre Fabt·ika.tiouseinricbtungen, die fUr die moderne 
Massenfabrikation sehr kostspielig sind, möglichst lange ~eit 
auszunutzen. Demzufolge wendet sie sich Verbesserungen 
nur in dem langsamsten Tempo zu, welches eben geniigt, 
um den Fortschritt zu markieren, unrl welches eben nicht 
hinter demjenigen langsamen 'rempo zurückbleibt, das ihre 
Konkurrenten nuf dem Weltmarkt, nämlich wenige sehr 
grosse Firmen, in ihren Verbessei'Ungen einschlagen. 

Die gl'osseu Firmen, welche l:line Monopolstelluog er
streben, haben also tatsächlich das Bestreben, dass das in 
ibrern Interesse liegende langsame Entwicklungstempo uieht 
l>eschleunigt wird durch aufstrebende kleinere Konkurrenten, 
welche sich durch technische und andere J1,ortsclnitte her
vordrängen wollen. Sie haben daher auch ein Iuteres!'le 
darau, dass die tmabhängigen Fachzeitschriften geschwächt 
werden. Dies köuneu sie natürlich am besten erlangen, 
wenn sie an ßtelle von unabhängigen Zeitschriften solche 
~eitschriften setzen, welche von lhnen selbst entweder stark 
beeinflusst oder selbst herausgegeben werden. Beide 
Arten von Zeitschriften sind im r~aute der Jahre auch in 
der Sprechmascbinenindustrie entstanden, besonders in 
Amerika, Fraokt·eich und Rngland. Es hat infolgedessen 
dort die unabhängige B1achpresse nicht diejenige Bedeutunp: 
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erlangt, welche die "Phonographische Zeitschrift" in Deutsch· 
land undauf dem Weltmarkte einnimmt. Zum Teil tragen diese 
abhängigen Zeitschri ften den Namen der Firma offen auf 
ihrem Umschlag und diese Fachzeitschriften repräsentieren 
sich dann als ein Propagandamittel, welches der gewöhn
lichen Preisliste und geschiiftlichen Drucksache ähnlich ist. 
Zum Teil aber suchen diese :B'achzeitschriften ibrP. Heraus
geber oder UnterstUtzer zu verheimlieben und gerade diese, 
die man ohne weiteres als unlautere Herausgeber bezeichnen 
kann. smd geeignet, die unabhängige Fachpresse zu schädigen 
und zuriickzudriingeu. Offenbar bieten im Auslande die 
Gesetzesbestimmungen k~iue Handhaben gegen diese Uebet·- , 
schrei tung des anstiindigen Wettbewerbes, während in Deutsch. 
land die sehr skeugen Gesetzesbestimmungen über den un
lauteren Wettbewerb eine derartige Entwicklung von Zeit
schriften, welche da.s Aussehen von unabhängigen Zeit
schritten haben, mit Erfolg verhindern. Vorbildlich dafür, 
dass eine grosso lt1irma ihre privaten Mitteilungen an ihre 
Kundschaft in Form vou regelmässigen monatlieben Druck
sachen, welche einer Zeitschrift ähnlich sehen, herausbringen 
kann, ohne die guten Sitten zu verletzen, ist die Zeitschrift 
"Offizielle Grammophon Nachrichten", welche die Deutsche 
Grammophon A.·G. herausgibt. Diese trägt in unverkenn
barer Weise den Namen det· Herausgeberio auf dem Titel
blatt und kein Mensch krLnu aut die Idee kommen, dass es 
sieb um eine unabhängige Zeitschrift handelt. Durchaus 
an ihrem Platze hilft eine solche gutausgestattete Zeitschrift 
zu ihrem '!'eil, die KenntniR der Vorzüge der Sprechmaschine 
in denkbar weite Kreise zu tragen. Kein Händler, der diese 

-
Zeitschrift bekommt und irgendwelches Interesse daran bat. 
ausser dern B'abrikate der Deutseben Grammophon A .·G 
noch andere kennen zu lernen oder zu verkaufen, wird auf 
die Idee kommen, dass er das Lesen einer unabhängigen 
Zeitschrift: wie es die ~Phonographische Zeitschrift" ist und 
seit ihrem 11 jährigen Besteben gewesen ist, entbehren kann 
Der Abonnementsbetrag ist ja zudem ausserordentlich gering 
gestellt, dass diese geringe Ausgabe nicht davon abhalten 
kann. 

Wenn wir nun auch dem Wunsche des Londouer 
Grossisten unsere "Phonographische Zeitschrift" auch in 
englischer Sprache hentuszugeben, nicht nachkommen können 
so ist d0ch für alle grösseren Sprechmaschinengesclüifte de~ 
Auslandes dns Lesen einer unabhängigen Zeitschrift durch 
aus erforderlich, und wer nur eiuigetmassen die deutsche 
Sprache beherrscht, sollte nicht zögern, die "Phonographische 
~eitscbl'ift<~ l'egelmässig Zll bestellen. Auch diejenigen , 
welche die deutsche Sprache nicht beherrschen, können aus 
den Illustrationen des redaktionellen Teiles und der Insemtr 
soviel Neues und für ihr Geschäft Wichtiges erfahren, das~ 
der geringe Abonnementspreis keine Rolle spielen kann . 

Die Sprecbmaschineuindustrie hat in den letzten Jahre1 
wesentliche Veränderungen e1·fahren. Eine dieser Ver 
ändel'Ungen besteht darin, dass die Händler eingesellet 
haben, dass sie sich nicht auf diejenigen Drucksachen unrl 
Zeitschriften verlassen können, welche ihnen gratis zugehen. 
sondern dass sie den geringen Abonnementsbetrag für eine 
unabhängige Zeitschrift ausgeben müssen, wenn sie bicl 
nicht selbst und ihr Geschäft schädigen wollen. 

zur Beachtung! Attention! Attention! 

Die Mess - Nummern der 
"Phonographischen Zeit

schrift": 

No. 32 - 10. August 
No. 33 - 17. August 
No. 34 - 24. August 
No. 35 - 31. August 

empfehlen wir der beson
deren Aufmerksamkeit a ller 

Interessenten der Branche. 

Leipziger Messe 
27.August -2. Sep1br.1911 

The Leipzig Fair Issues 

of the "Phonographische 
Zeitschrift" : 

No. 32 - August lOth 
No. 33 ·- August 17th 
No. 34 - August24th 
No. 35 - August 31st 

will be recommcnded to 
the special attention of all 

readers. 

LEIPZIG FAIR 
August 27~ - Septbr. 2 nd 1911 

Les editions de la "Phono
graphische Zeitschrift" a. la 

foire de Leipzig: 

No. 32 
No. 33 
No. 34 
No. 35 

10 Aout 
17 Aout 
24 Aout 
31 Aout 

sont recommandees sur
tout a I'attention de tous 

nos lec teurs . 

FOIRE de LEIPZIG 
27 AoQt - 2 Septembre 1911 
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Independent Trade Journals. 
The publieber of tbis journal rnet an old acquaintance 

at tbe last fair in Leipsic, who is one of tbe largest whole
sale denlers of the talking machine brauch in London. 'rhis 
Gentleman availed rumself of the opportnnity to pay the 
subscription fee for next year and at the same time ex
pressed bis special interest for the "Phonographische Zeit
schrift". He expressed the wish to also publish a sirnilar 
JOUrnal in London for, he added, we bave no such iude
pendeut journal. 'rhe journals for talking macbines, which 
are published inEngland, are too much inftuenced by individual 
firrus. 

We at·e not in the positiou to investigate wbetber tbis 
statement of the London mercbant is correct or not, but it 
must be regarded as a fact that tbere are many tt·ade 
journals, wbich Iack the necessary impartiality and inde
pendency. This is undoubtedly a fact, which is not adapted 
to promote tbe industr·y. Experience sbows that those in
dustries of a country have advanced in the quiekest and 
most reliable manner wbich bave an independent press at 
tbeir disposal, fol' the indepenclent trade pTess also pel'mits 
the ernaller stl'iving firms to be bt·ougbt befot·e tbe public. 
Tt also perrnits the auxiliary industries to appear before in
terested parties, who hava bitbet·to not known them and, 
ueedless to say, it is one of the most important means of 
communication for developing tbe industry at home and 
abroad. 

This interest of tbe large development of an industry 
does not accord witb tbe interest of tbe firm, wbich has 
meanwhile been extended. It cannot bowever be denied 
that the big firm has also an interest in making pt·ogress 
and in procuring new constrnctions as weil ~ts in irnproving 
tho existiug ones. As compared with tbis interest, the in
terest of the individual firm puts a check on advancement, 
as tbe individual firm desires to utilize its manufacturing 
plant as long as possible which is very expensive for the 
modern manufacture on a large scale. Consequently, the 
Individual firm adopts irnprovements at only a very slow 
pace, which is sufficient for pointing out the progress and 
which does not remain behind that slow pace of tbeir 
eompetitors on the world's market, namely, the few other 
very large firms. 

Tbe large firms, wbicb are striving for a position of 
monopoly are in fact an:xious that tbe slow pace of deve· 
lopment, which lies in their interest, is not accelerated by 
the efforts on the part of the smaller competitors wbicb are 
forcing tbemselves into prominence by the adoption of 
tecbnical ~\nd other improvements. They have therefore an 
interest in putting a check in independent journals. They 
can obviously best attain tbis oöject when tbey replace in
dependent journals by such wbicb are strongly influeuced 
by them or whicb they themselves publish. Botb kinds of 
• 
Journals ha.ve appeared in the course of tbe last few years 
especially in America, Fr ance and England and also in con-

uection with the talking machine industry. Consequently, 
the independent trade press has not attained tbat impot·
tance there wbich the "Phonographische Z~itschrift4 now 
bolds in Germany and on the world's market. 

Some of these dependent journals bear the name of 
the firm openly on tbeir covers and these trade journals 
constitute a pl'opaganda, whicb is similar to the ordinary 
price-list and advertising matter. Some of tbese trade 
journals endeavour to preserve secret with rega.rd to their 
publishers or promotors aud tbe latter, wbo may be termed 
unfait· publishers are adapted to prejudice the independent 
tt·ade press. Apparently thtjre are no laws abroad for putting 
a stop to this unfait· competition, wbile in Germany tbe 
very severe stipulations relative to unfair competition have 
been successtul in preventing the development of such 
journals, which have tbe appearance of independent journals. 
For example, a large fit·m sends its private communications 
to its customers in the form of ragular monthly printed 
matter, wbicb resemble a journal without offending tbe 
rules of propriety or tbe good m01·als. Such journal is the 
"Offizielle Grammophon Nachrichten", wbich is published 
by tbe Deutsche Grammophon A.-G. '.rhis paper clearly 
bears tbe name of the publisher on tbe title page and nobody 
can arrive at tbe conclusion that it is an independent journal· 
Such a well got up journal will assist in bringing to the 
knowledge of all tbe advantages of the talking macbine. 
No dealer, who receives tbis journal and is anxious of be
coming familiar with and selling other products besides 
those of the Deutsche Grammophon A.-G. will arrive at tbe 
couclusion that he can dispense witb reading an independent 
journal, such as the "Phonographische Zeitschrift", which 
has maintained its reputation during its 11 years existence. 
'.rbe subscription fee is so very small that this small ex
penditure cannot prove to be any obstacle whatever. 

Altbough we cannot comply with the desire of tbe 
London wholesale dealer to publish our "Phonographische 
Zeitschrift'' in the Englisb lauguage, yet it is n.bsolutely 
necessary for all large talking machine firms abroad to 
read an iudependent journal and whoever bas tbe sligbtest 
knowledge of the Get rnan langnage sbould not fall to obtain 
the "Phonogt·apbische Zeitschrift" regularly. Even tbose 
who are not familiar witb the German langnage ca.n ascer
tain from tbe illustrations of tbe editorial section and ad
vertisements so many new and important things for their 
business that the small subscription fee will be quite im
material. 

The talking mn.chine industry bas undergone essential 
changes during tlte last few years. One or these changes 
is that the dealers have realised that they cannot rely on 
those printed pampblets and journals, which they receive 
gratis but tbat they must pay a small subscription fee for 
an independent journal if they do not wa.nt to prejudice 
themselves and theit· business. 
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Revues Techniques lndependantes. 

Pendant Ia derniere foire de Leipzig, l'auteur de ces 
lignes rencootra une vieille connaissanc", • .m des premiers 
marcbands en gros de Londres, dans l'industrie des macbines 
parlantes. Notre ami profita de l"occasion pour regler SOU 
abonuement de l'nnnee prochaiue, en exprimant tout par
ticulierement son inhhet pour Ia "Hevue Phonographique" 
(Phonogr·aphische Zeitschrift). 1l exprima Je desir· d'editer 
a Londres une Revue semblnble, car ajouta-t-il, nous mR-n
'luons absolument d'une Revue independ~tnte. Toutes celles 
qui paraissent en Angletene dans Ia partie des machines 
parlautes sont IJeaucoup trop inftuencees par les diverses 

• matsons. 
Nous ne eommes pns en meeure de vMifier Je bien

fonde de ces affhm~~t.ions de notre ami anglais, m~is iL est 
bien certain qu'une foule <ie Revues epeciales laisfent 
comp!Ctement ,·, desir·er sous Je rapport !le l'impartialite et 
de l'independance nccessaires. C'est liL sans eontredit un 
fait peu propre a. relever cette industrie. L'experience 
demontre que Je developpement des industries d'un pnys 
accuse I es progr i•3 I es plus surs et I es plus rapides ll1 OLl 

on dispo~e d'une presse speciale independante, ctni Eeule 
permet n.ux maisons moins iruportantes, mais pourlant 
serieuses, de se faire connaltle n u puulic. Cette presse 
independante doune egalerneut aux iudustJ ies auxiliaires Ia 
possibilite de tl6 faire jour aupt es des interesses pour qui 
elles sont inconnues, et elle constitue un des moyens les 
plus importants de trafic et de deveJoppement de l'industrie, 
it l'iuter·eur et tL l'extr,rieur. C'est un point important 1\ 
faire res~ortlr. 

'floutefois, l'inten~t d'uue maison qui s'est Hgnt.ndie 
dans l'intervnlle n'est pas absolument d'accord avec celui 
d'un developpernent aussi gmnd <tue possible d'une industrie. 
On ne saurait nier en etfet que la gmnde maison a inter~t 
a progresser sans cesse, a faire de nouvelles construction:l 
et tt ameliorer· celles qui existent. Mais cet inter~t est 
contrebalauce par un aut.re: celui de profiter aussi longtemps 
que possible des installations tres couteuses pour la fabri
cation moderne en masse. Par amte, Ia grande mai5on ue 
procecte que tres lentement aux ameliorations, juste dans 
Ia mesure necessaire pour mareher de pair avec Je progr es, 
et ne pas rester en arriere vis-avia des gr·andes maisons 
concurrentes qui domineut Je marche mondial. 

Les graudes maii:IODS a Ia recherche d'uue Situation 
prepondet'ante s'efforcent donc effectivement de ne pas 
Jaisser acceleret· l'allur·e Ieute de developpement qui est 
dans leut· inlert)t, p:.u les tendances de concurrenls moins 
irnportants, mais pa.r contre toujours desireux de nouveau:x. 
progras teclmiques et autres. Ces graudes maisons out 
donc interet a afl'aibllt· les Revues techniques independantes. 
Le meilleur moyen pour elles d'y parvenir est de remplacer 
les Revues independantes par des Revues placees sur leut· 
influence direcle Oll editees par CeS maisans elles-m~mes. 
Les deu:x. genres de Hevues ont pl'is uaissance, speciale!llent 
pour l'industl'ie des macbines parlante~. surtout en Ame-

ri<Lue, en France et en Augleterre. La presse tecbnique 
independante n'y a donc pas acquis l'importance que pos 
sede Ia. II Revue Pbonographique" en Allemague et snr Je 
marcbe mondial. Une partie des Revues en qu~>stion 
portent ouvertement sur Ia couverture Je nom de Ia maiEon 
qui les appuie~ et ne font somrue toute q ne representer un 
moyen de propagande equivalent a un catalogue ordinaire 
ou U. un pr ospectus d'affaires. L'autre partie de ces H.evues 
techniques s'efforce au coutraire de cacher Je norn de 
l'editeur ou du protecteur, et Jeur concurrence, que l'on 
pellt qualifier de deloyale, est precisement la plus nuisible 
et Ja plus funeste a Ja presse technique independante. A 
l'ctranger, les lois ne donnent aucun moyen de s'opposer :'t 
cette viola.tion du droit de concurrence honnete, tandis 
qu'en Allemagnr, des prescriplions t1 es eereres a cet egard 
s'opposent a uu pareil developpemeut de Revues n'aynnt 
d'independnnte que l'apparence. Uue Revue pou\·ant servir 
d'exemple de In. fayon dont une grande maison peut 
adresser ses communications particulieres a sa clientele sous 
forme d'imprime pamissant n}gulit?rement chaque mois et 
n.) mlt l'aspect d'une Revue saus que per:onne puisse en 
~tre offensee, cc sont les .,Officielle Grammophon-Nach 
richten", ectitees par Ia Deutsche Grammophon A-G. Cette 
Revue potte ostensiblement le nom de la maicon oditrice 
sur Ja couverture, et personne ne peut avoit· l'idee qu'il 
s'agisse d'une Revue independa.ute. Une p:ueille Hevu~, 

d'un joli fonnat, contrilJue tres evidemment ü propager Ja 
connaissance des avantages de Ja machine parlaute. F.n la 
recevant, un marchand de cette brauche, ayan t quelque 
inter~t t~ conn:11tre ou a. vendre d'autres produit~ que ceux 
de Ia Deutsche Grammophon A.-0. ne pouna se passer 
d'uoe Revue indepenrlante teile que Ia "Revue Phonogra
phique" ayaut dejtt 11 annees d'existence. Le montaut de 
l'a.hoouement est si bon mn.rcM que la depense ne saur~it 
entrer en ligne de compte. 

Si nous ne pouvons 1 epondre aux d~:lir·s de notre n.mi 
de Londres et ecHter notre Revue Phonographique en anglais, 
neanmoius toutes les gmndes maisons de til:lchines parlau 
tes de J'etranger ne doivent pas negliger la lectUl'e d' une 
Revue speciale, et quiconque a quelques notions de Ia 
Iangue allemande, n'hesitera pas a s'abonuer regulierement 
it la Revue Phonogrnphique. Meme ceux qui ne connaissent 
pas du tout l'allernand, peuveot d'npres les iliustrations 
accompagnn.ut notre texte et les annouces, puiser d'importlmts 
reuseignements pour lem· maison, car le prix ne joue aucun 
rOJe, h:'ltons-nous de Je repeter. 

Uindustrie tles macbines p:ulantes a subi <l 'importants 
changements pendant ces dernieres annees. Un de ces 
cha.ngements provieut de ce que les marchands ont compris 
Je peu de securit6 que leur offreut les imprirnes envoy6s 
gratuitement, alors q u'il est bien preferable de s'abonner· 
pour un pl'ix modeste a une Revue indepeudante d'ott eux
rnemes et leurs maisons tireront le plus grand profit. 
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Revistas profesionales independientes. 
Durante su estancia en las ultimas Feriaa de Leipzig 

tuvo el editor de esta l{evista ocasiou de hablar con un 
antiguo amigo, con nno de los primeros mayoristaa del ramo 
de Jas maquinas parlautes en Londt·es. Dicbo sefior, des
pues de haber renovado su suscripcion para el afio proximo, 
bubo de aprovechar esta ocasi6n para expresarse en ter
minos muy lisonjeroR y laudatorios acerca de esta 11 Revista 
FonogrMica". Eu la opinion de dicho sefior lo mejor 
seria fundar y publicar en Londres uua revista anf'tloga a 
Ja nuestra. Las reviatas fonogrMicas que se publican en 
Londres y en Inglatel'l'a en generat estan mny bajo el in
fiujo de ciertas Casas del ramo. 

No estamos en condiciones de averiguar si el aserto 
del comerciante de Londres responde 6 no a la verdad; 
pero si podemos a1hmar que hay, desgraciadamente, muchas 
revistas profesionl'lles que dejan mncho que desear en 
cuanto a independencia e imparcialidad. He aqui un hecho 
q ue de ui n gl1 u modo puede contribuir al fomento e incre
mento de esta industria. La experiencia enseiia que las 
industrias que ma:~ progresan en una region 6 pais cualquiera 
son precisamente las que disponen de una Prensn. pt·ofesional 
independiente, que es la 11 uica que permite al pequefio 
comerciante, siemtre que este dP.see ir adelante, presentarse 
ante un pt'Lblico interesado. Oteo tanto puede decirse de 
las llamadas industrias auxiliares, de suerte que la Prensa 
iodependiente viene {t ser, digase lo que se quiera, el mejor 
medio de comunicaci6n, y el mas importante a la vez, para 
tortalecer una industria en el interior de un pais y hacia 
el extet·ior. 

Con este interes del rapido desarrollo de una industria 
no esta concorde el interes de las Casas que hau tenido 
ocasi6n de subir entre tanto y bau podido conqnbtar un 
puesto importante dentt·o de los limites de su industria. 
Sin embargo, nada podria haber maCJ enoneo que el querer 
negaT que tambien las Casas graudes tienen interes en 
seguir progresando, en crear construcciones cada vez ma.s 
perfectas y perfeccionar las antiguas. Ante este interes se 
encuentra, empero, como freno del momento progresivo el 
interes que tiene y debe tener el Establecimiento en utilizar 
lo m{L:l pOSible las maqUiUaS e inBtt•umentOS COU que ha 
montado la fabrica, y que para Ia fabricacion en gtande 
escala tiene siempre el inconveniente de costar mucho. 
Pot· tal raz6n e6lo puede dedicar a los pel'feccinonamientos 
unicamente el tiempo necesario para marcar el progreso en 
su forma ma':l practica:, evitando que las Casas competidoras 
pnedan colocat· definitivamaute las perfeccionamientos que 
hau becho a su vez. 

Las graudes Casas que desean ocupa.r el primer questo 
entre sus oompetidoras hacen, por tanto, todo lo que esta 
en su alcance para que el tiempo Iento de desarrollo. no 
sea acelerado por los Establecimientos pequeiios que, 
deseosos de darse ;\. conocer en el mercado muudial, tra
bajan sin descanso en pro de la industria que representan. 
He aqui por que los Establecimientos graudes no tienen ni 
pueden tener int.eres en el desarrollo de la Prensa inde
pendiente. Para conseguirlo no tienen m~is que sustituir 
las revistas independientes por otras publicadas por ellos 

mismos 6 por personas 6 empresas que est;in bajo su in
flujo. De esta ültima clase de revistas se hau publicado 
mucbas en nuestt·a industl'ia, sobre todo en los Estados 
Unidos de Amsrica, en Francia y en Iuglaterra. De aqui 
que la P1'ensa independiente no baya podido adquirit· en 

' tales pai~es la importancia que la "Revista Fonografica" ba 
adquirido en Alemania y en el mercado mundial. En parte 
llevan estas revistas dependienles el nombre de la razou social 
en la portada, represontando asi un medio de propnganda como 
cualquier prospecto 6 impreso. En parte procuran estas 
publicacioues ocultar el nombre del editor 6 de la empresa 
que Ja protege, siendo en tal caso uno de los enemigos 
mas temibles de la Prensa independiente. Pat·ece que en 
el Extt·anjero no hay, como las que existen en Alemania, 
leyes que, dirigidas contra la competencia ilicita, se opongan 
al desano11o de todas estas Revistas. Un ejemplo modelo 
de que un Establecimiento grundA puede remitir mensual
mente impreso ~t su clientela eo forma de revista sin ofender 
las buenas costumbres es la revista "Offizielle Grammophon 
Nachrichten", publicada por Ja empresa "Deutsche Grammo
pllon A.-G." Esta publicaci611 lleva en la portada el nombre 
de Ia Casa que Ia da ~t luz, y nadie podn\ creer nn solo 
instaute que se trata de una revista independiente. Una 
revista de esta clase siempre que este editada y redactada 
en Ja forma debida, solo puede contribuir a que el gran 
pLtblico se de cuenta de las ventfljas de la mäquina parlaute 
como tal. Ninguno de los revendedores que leen esta 
revista y se interesan por otros pr')ductos que no sean los 
de la mencionada Casa podra cret:.r en serio que no tiene 
necesidad de recurrir ~1 una publicacion independiente, como 
lo es y ha sido desde hace 11 afios, epoca de su fundaci6n, 
la "Phonographische Zeitschrifta. li.:L pl'ecio de suscl'ipci6n 
es tau insigniticante, que su desembolso no serft nunca 
obstaculo suficiente para no abonarse a ella. 

Si bien es cierto que no nos ballamos en condiciones 
de acceder a los deseos del mayorista londinense en lo que 
se refiere ä la publicacion de nuestra revista "Phonographische 
Zeitschrift" en ingle3, no por eao hay para que negat· que 
la lectura, en el Extt•anjero, de una revista iodependiente 
es requisito indispensable para cuantos siguen de cerca el 
desarrollo de esta industl'ia. Quienes tengan una ligera 
idea del idioma alemt1u obraran en su propio interes leyendo 
con toda regularidad la revista fonogn:i.tica "Phouogt·apbische 
Zeitschrift". Pero tambien los que no tienen la menor idea 
de esta lengua podni.n sacar buen provecho del uutrido 
texto y de las ilustraciones de esta publicacion, encontraurlo 
e11 sus auuncios novedades para ellos sumamente interesantes 
y que por conocer se puede gastar lo poco que cuesta Ia 
suscripcion. 

La industria de las maquinas parlautes ha experimen
tado modificaciones de importancia en los ttltimos .anos. 
Una de estas modificaciones es Ia que se refiere a que los 
revendedores no pueden vet' con fe y confianza los impresos 
y revistas que se les remite gratis, sino que forzosamente 
tienen que desembolar la insignificante cantidad que cuesta 
la suscripcion de una revista independiente para no per
j udicar aus propios intereses. 
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Aussichten für das Exportjahr 1911. 
- Arth ur Knocb. -

Die erste Hälfte des Jahl'es 1911 ist nunmehr vorüber, 
und es ist daher möglich, die Dinge genauer zu übersehen, 
wie sie für den auswärtigen Handel in Sprechmaschinen
Erzeugnissen bisher verlaufen und sich in Zukunft allem 
Anschein nach gestalten werden. Wie der riistige Wander·er 
auf halber Wegesstrecke Rast zu machen pflegt, rück
schauend die geleistete Arbeit betrachtend und erwägend, 
was ihm bis ans Ende des Zieles noch an Müb und Preis 
erübrigt, so lohnt es wohl auch für uns nach dem bisher 
Erreichten Ausschau zu halten und zu ermessen, was fUr 
die weitere Folge des laufenden Jahres noch zu erwarten 
und zu erhoffen ist. 

Das sind keine müssigen rrräumereien, jeglichen prak
tischen Wertes entbehrend, weil die Betrachtungen diejenige 
feste Grundlage, die zu ermitteln irgend möglich ist, geben 
sollen für die weiterbin zu treffenden Dispositionen, für die 
beste Art, sieb der voraussichtlichen Konjunktur anzupassen, 
sieb vor Nachteilen zu schützen und den denklieb grössten 
Nutzen aus seinen Betrieben zu erzielen. 

Der Monat Juni d. Js. hat nicht ganz gehalten, W 1 s 
seine älteren Brüder veTsprochen haben , die Hauptschuld 
daran trifft unseren öst.erreichischen Nachbar. Die Ausfuhr 
betrug in 

Sprecbmaschinen 1746 dz im Wertev.M. 515000 
gegen2094 ,, ,, " "" 616000d.Js.1910 

Platten 1592 
gegen 1247 

,, , ) 

" " 
" 
" 

" " 728000 
,, ,, 605 000 " " " 

Demnach wurden Apparate und Platten zusammen 
ausgeführt 

1911 3338 dz im Werte von M. 1243 000 

gegen 1910 3341 " " " " " 1221000 

Die Gesamtausfuhr aus dem ersten Halbjahr (Januar 
-Juni) stellt sieb 

1911 für Apparate auf 13116 dz, Wert M. 3510000 
" Platten ,, 9018 ,, " ,, 4193000 

zusammen auf 22134 dz, Wert M. 7703000 

l!HO für Apparate auf 107HO dz, Wert M. 3266000 

" Platten " 7 403 " " " 3 699000 

zusammen gegen 18193 dz, Wert M. tt955000 

Die einzelnen Länder sind wie folgt beteiligt: 

Land 

England • • • 

Italien . • • • 

Niederlande • • 

Oesterr.-Ungarn. 
Rumänien. 
Russland • 

Schweden 
Schweiz • 

rgentinien A 
B r·asilien • 

. • 

. • 

• • 

• • 

• • 

• • 

Apparate 

Juni 1911 Jan.jJuni 1911 Jan./Juni 1910 
dz dz dz 
95 1891 2025 
39 149 162 
25 313 265 

260 1647 2032 
44 272 211 

517 3341 3218 
28 232 239 
17 115 111 

114 1505 420 
273 1533 41)9 

Platten 

Land 
Juni 1911 Jan./Juni 1911 Jan.jJuni 1910 

dz dz dz 

Belgien • • • 16 199 173 
Dänemark • . 14 12 7 204 
Frankreich • • 42 275 242 
England • . • 462 2428 1327 
Italien . • • • :t3 224 251 
Niederlande • • 34 370 412 
Oesterr.-Ungarn. 76 • 535 830 
Russland . • • 170 1341 1437 
Schweden. • • 45 265 243 
Schweiz • • • 72 331 266 
N.-lndien . • • 15 7(\ 76 
Argentinien • • 147 803 494 
Brasilien • • • 212 846 421 

Es lassen sich aus dieser Uebersicht ganz merklieb 
vier Gruppen herausschälen, und zwar: 
l. Ru ssl an:d allein für sieb mit zirka 1/r. des Gesamtexporte 
· 4682 dz 
2. England u. Oesterr. mit zusamm. 1/~ ,, 

6494 dz 
3. Argenti nien und 

Brasilien . . . . mit zusamm. 1/ 5 ,, 

4697 dz 
4. Alle übrigen Staaten inkl. der auch 

nicht besonders aufgeführten zus. ca. 1/4 " 
6261 dz 

bei Apparaten bei Platten 

DieZunahmeanGewichtbeträgt 21 1/ 2 % '21 1/ 2% 

,, " " Wert " 71/2% 13 1/a% 

" 

" 

" 

Insges. 

2 11/2% 
101/2% 

Wächst die Zufuhr in der zweiten Hälfte des Jahres 
1911 in demselben Masse weiter, so würde sieb nach den 
Zahlen des Jahr·es 1910: 

Apparate Platten Gesamt 
Gewicht Wert Gewicht Wert Gewicht \N'ert 
28080dz 7956000 15930dz 8031000 44010dz 15987000 

für das Jahr 1911 ergeben: . 

34117 dz 8552000 193M dz 9115 18/S 53472 dz 17 665635 

d. b. fiir die noch bevorstehenden 6 Monate 
aussichtlich opproximative Gewichts
bemessung der Ausfuhr: 

1911 als vor
und Wert-

2 l00ldz 5 042000 10336dz <1922185 31338dz 9897360 

Es frägt sich nun, ob dieses Resultat nach dem bis
herigen Verlauf und den obwaltenden Umständen zu er
warten ist. Um diese Frage zu beantworten, müssen aller
dings zwei schwerwiegende Momente in Betracht gezogen 
werden. Das sind die neuerlichen Zollerhöhungen gewisser 
Auslandsgebiete und die Urbeberrechtsgesetz-Aenderungen 
bezw. Ergänzungen sowohl Deutschlands als des Aus
landes. Zu leugnen ist natürlich nicht, dass die auf
gerichteten Zollschranken einen tiefgebenden Einfluss auf 
den Absatz von Waren nach den betreffenden L~ndern 
haben müssen und in deT Tat auch schon gehabt haben 
(ganz besonders wiederum bei Oesterreich-Ungarn zu kon
statieren). 

Diese Entwicklung scheint aber noch keineswegs ab
geschlossen zu sein, denn schon wieder dringt die Kunde 
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aus Russland, dass eine weitere Einftthl'zollerhöhung um 
nicht weniger als 75 % des bisherigen Satzes geplant sei. 
Die Folge hiervon wird eine weitere Abwanderung der 
deutschen Industrie nach Russland oder engere Anlehnung 
an dort schon bestehende Produktionsfirmen bilden müssen 
und scheint unausbleiblich zu sein, genau so wie uach 
anderen Ländern mit ähnlichen Verhältnissen. Ist diese 
Zwangslage auch nicht angenehm, da sie neue Kapitalien 
und verstärktes Risiko erfordert, so birgt sie doch wiederum 
auch einen ausserordentlich guten Kern in sich. Die engere 
Anlebaung an die gleichartige ausländische Industrie, die 
Entstehung neuer Unternehmungen in den respektiven 
Ländern selbst, kann sicherlich nur dazu beitragen, den 
Absatz durch die intensivere Arbeit entsprechend zu er
erhöhen, ja das I1and überh~u pt erst gründlieb zu er
scbliessen. 

Der gesteigerte Wettbewerb wird auch nicht ohne Ein
fluss auf das Bestreben bleiben, immer vollkommenere 
li'abrikate zu schaffen und damit letzten Endes den Geschmack 
de•· Konsumenten (zu veredeln und sie zu grösserer Wert
schätzung der ßprechmaschine zu veranlassen, sowie die 
Nachfrage und die Freude an dem Gebotenen zu stärken· 
Die engeren Beziehungen der Industrien der verschiedenen 
lJänder untereinander werden dadurch gewiss manchen 
Vorteil erringen , der der Allgemeinheit bisher ver
schlossen war. 

Fiir die fortzufiihrende vergleichende Statistik wird 
naturgernäss unbedingt auf diese geänderte Sachlage und 
die fehlenden im Auslande fabrizierten Quanten Rück
sicht zu nehmen und in Betracht zu ziehen sein, dass diese 
dem eigentlichen Auslandsabsatz hinzugereebnet werden 
mUssten. 

Die Urhebergese ze und letztlieben obersten Gerichts
I•:utscbeidungen nnlangend, so kann auch hier nicht Vogel
Strau· s-Politik getrieben werden. Sie erschweren zweifellos 
den regulären Gang der Fabrikation, hemmen den B'ort
schritt und bürden der Industrie Lasten auf, von denen 
sich noch nicht ganz absehen lässt, inwieweit es möglich 
sein wird, diese Mehrkosten und Mehrspesen auf das 
konsumierende Publikum abzuwälzen. 

Zum Teil haben diese Umstände aber schon in den 
Vl:l l'flossenen letzten Monaten gewirkt, und es bat sich doch 
gezeigt, dass sie nicht imstande sind, den festen Grund und 
Boden der Sprechmaschinen-Industl·ie auch nur nennenswert 
zu erschüttern, während auf der anderen Seite tiir den 
formalen Ausfall der abgewanderten Teilproduktion neue 
Gebiete erschlossen worden sind, die ständig in ihrem Be
darf wachsen. Es ist demnach der Schluss sehr wohl voll 
und ganz berechtigt, anzunehmen, dass nicht nu1· innerlich 
sondern auch schon rein äussed ich die nachgewiesenen 
direkten Exportziffern von Deutschland nach dem Auslande 
die gleiche prozentuale Steigerung auch in Zukunft beibe
halten werden wie bisbeJ', und dass daher die oben an
genommenen Zahlen einer durchaus realen Grundlage ~::nt
springen, wenn nicht unerwartete und unberechenbare 
Ereignisse oder Preisach wankungen eintreten, wogegen 
andererseits ein Debetschreiten derselben durchaus im Be
reiche der Möglichkeit zu liegen 13Cheint. 

Fusion Limlström-Odeon. 
Die bemerkenswerte grosse Fusion, welche wir be

reits vor einiger Zeit angekündigt hatten, ist nunmehr· 
perfekt geworden. Die Lindström A.-G. hat von ller Londoner· 
Bankfirma Erlanger den grössten Teil der Aktien der Fonotipia 
Comp. Ltd. aufgekauft. Diese Gesellschaft ist Besitzerin 
der Fonotipia-Gesellscbaft in Mailand und der Odeonfirmen 
in Weissensee- Berlin, Schwechat-Wien, ferner in Paris, 
B1·iissel und Barcelona. Der Kaufpreis der Fonotipia-Aktien 
beträgt ungefähr 3 Millionen Mn,r·k. Zut· Edangung dieser 
Mittel hat die Lindström-Gesellschaft mit iht·em Bank
konsortium ein Abkommen getroffen, nach welchem 11

/ 2 

Millionen neue Lindström-Aktien geschntfen und von diesem 
Konsortium zu etwa 200 Prozent übernommen werden mit 
der Verpflichtung, sie den alten l.Jindström-Aktionären (bis
heriges Kapital 2 Millionen) zum Kurse von 240 Prozent 
anzubieten. An der Börse scheint rnan den Ankauf der 
Fonotipia-Aktien für sehr vo1·teilhaft für die Lindström
Gesellschaft zu halten, denn seit dem Bekanntwerden der 
Fusionsgerüchte sind die Lindström-Aktien von 370 Prozent 
aut 432 Prozent gestiegen, und tatsächlich kann ja die 
Ausschaltung der Konkurrenz, welche durch diese Fusion 
eJ'Zielt wird, für die Dividende beider Gesellschaften nur 
günstig wirken. Wenn aber die "V ossisehe Zeitung• als 
Grund dafür, dass die Lindström-Aktien trotz des Kurses 
von 43~ Prozent "begehrt'" blieben, angibt, "dass den 
Aktionti.ren aus der obigen '11ransaktion ein wertvolles Be
zugsrecht zukommt", so ist diese Wendung offenbar nur 
fiit· Dumme berechnet. Es ist natürlich ganz gleichgültig, 
zu welchem Kurse die neuen Aktien angeboten werden, in 
Betracht kommt nur, welchen Einfluss die Dividenden
Erträge der Fonotipia einerseits, und anddrf3rseits die Ka
pitalsver·grösserung auf die nächste Lindström-Dividende aus
üben wird. Dass die T•·ansaktion in der zum 15. August 
einberufenen Generalversammlung bestätigt werden wird, 
scheint zweifellos. 

Für die deutsche Sprechmaschinen-Industrie bedeutet die 
Fusion eine wesentliche Kräftigung. Werden doch dadurch 
in Zukunft die Fonotipia-Odeon-Gesellschaften noch mehr 
als bisher unter deutschen Einfluss gestellt werden. Abel' 
andel'erseits wird det· Konkurrenzkampf untel' d.en deutschen 
Gesellschaften nicht geringer werden, sondern sich in neue 
Bahnen lenken. Als grösste und ausgeRprocben monopol
süchtige Firmen werden in Europa erstens die Grammophon
Gesellschaft und zweitens die Lindström-Gesellscbaft da
stehen, und diesen gegenüber werden die ltbrigen Apparate
und Platten-Fabriken und diejenigen Teile-Fabriken stehen, 
welche Wert da1·auf legen, ihre SelbsHindigkeit zu behalten. 
- Die neue Konstellation dürfte nicht ohne Einfluss bleiben 
auf die Bestrebungen zum Zusammenschluss dieser Fabriken 
zu einem Verband, und vieHeicht heisst es demnächst: Hie 
Monopol-Firmen, hie Fil·men der f1·eien Konkul'renz. 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 
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- Max Chop.-

Jumbola. 
Die "Jurobola" -li'abrikate, denen ich an dieser ~teJle 

zu er·sten l\lale begegne, haben wohl (nach dem Deminutiv 
von "Jumbo" und nach Wahl der J;iteratur wie Aufmachung 
zu schliessen) die Bestimmung, das musikalische Bedürfnis 
weiter Kreise zu befriedigen und mit mässigem Preise die 
Vorzüge einer guten Platte zu verbinden. Denn durchweg 
lobenswert ist die Qualität namentlich mit Rücksicht auf 
Kostenpunkt und Tendenz. Man ka.nn eiu der·artiges Unter
nehmen nur freudig begrüssen. Einmal beweist seine Exi· 
stenz die ungeheure Popularität der sprechmaschinellen 
El·zeugnisse; weiter geht die herstellende Firma von dem 
sehr richtigen G I'U udsatze aus, dass für das Volk das Beste 
gerade gut genug ist., weil die Platten hier eine bedeutsame 
erzieherische und bildende Mission verrichten. Man wolle 
nicht durch den Hinweis auf die leichte (bisweilen seichte) 
Literatur solche Behauptung zu entkräften versuchen! 
Die Mehrzahl jener Leute, aus denen sich die sogenannten 
"breiten Schichten" zusammensetzen, stellt an die Musik 
die Anforderung, dass sie durch Amüsement erhole und 
die Gedanken vou der schweren Alltagdsorge ablenke. Die 
Zeit, in der gewählte Kost dieses Amt verrichtet, liegt nicht 
mehr weit im B'elde und ist durch Grammophon als wirk
lieben musikalischen Haus- und Familienfreund wesentlich 
herbeigeführt wordon. Ein unbefangener Urteiler muss das 
beJingungslos zugeben. 

Ein reizendes, vielgespieltes Orchesterstück, das 
Intermezzo "Hiawatha" von Neil Moret (1504), mag 
die Reihe der zu besprechenden Aufnahmen eröffnen. 
Salonfaktut·liebenswlirdiger Art! Mit Langfellows "Hiawatha" 
und den Urwäldern KanadaR oder des wilden Westens bat 
natürlich die Sache nicht das Geringste zu tun. Der Ver
leger ist eine Art von Standesbeamter; er verlangt füt• 
jedes Musenkindlein bei seiner Geburtsanmeldung einen 
Namen, wie die Meistersinger in Nürnberg schon ihre in 
den tollsten Attt·ibuten schwelgenden "Weisen" hatten. 
Und bei derlei 'raufen passieren mitunter komische Dinge. 
Ein artiger Abstieg durch zwei Oktaven in der Einleitung, 
dann ein gesprächiges Hauptthema voll frischen Lebens. 
Ztl ihm klopft ein uudifinierbares Etwas, um deu Rhythmus 
zu matkieren. Kleine kontrapunktierende ~Iotive hu:scheu 
gleich leichten Frühlingswolken über die sonnige Flut· der 
Melodie. Ein Seitenthema von kollektivistischer Allerwelts
gestalt r·eiht sieb an. Die zwaite Hauptweise bildet ein 
Mnrscbtrio voll Eleganz und Grazie mit sehr lieblicheu, 
kurzen Imitationen. Die Heprise von No. 1 versickert dann 
in einem raffinierten rallentando e morendo, ein Schluss
effekt, der noch nie versagt hat, vorausgesetzt, dass das 
andere, vorhergehende gut war, wie in w1serem Falle. 

Der .Kometenwalzer" aus Hollaenders Revue 
Hurrnl Wir leben noch!" (1592) ist eine seht· geschickt 

angelegte Komposition. Auf sie kann der Halleysche 
Weltenbummler neidisch sein; denn während er schon bei
nahe wieder vergessen ist trotz der beillosen Angst, die er 
in nervösen Gemütern enegte, und erst in siebeneinhalb 
JabrzehntPn neuerdings von sich reden machen wird -
also zu einer Zeit, in der wir Lebenden und "Regierenden ~ 
fmglos nicht mehr vorrätig sein dUrften - übt der 
Hollaenderscbe Walzer bei jedem neuen Et·klingen den 
alten Reiz aus. Schon die Einleitung mit ihrem bukolischen 
Grundtone ist ein .Meisterstückchen in ihrer Art und mues 
dem Musiker Respekt abnötigen. Die aneinander gereihten 
Quinten, die wohl das Einstimmen der Saiteninstrumente 
andeuten, tragen eine liebliche Weise und bereiten auch in 
ihrem Uebergang zum ·walzer·Hauptthema gut vor. Dieses 
Hisst sieb mit seinem leichten ritardando im zweiten 'l'eile 
der Periode wohl etwas sentimental, a.bflr nicht aufdringlich 
an, schmeckt auch wohl nach Leb;\rschen Vorbildern. Im 
zweiten Teil lenkt das in der Mittelstimme geflihrte Motiv 
die Aufmet·ksamkeit auf sieb. Es folgen danach noch 
Stapftherneu voll Humor, ländlerartige Wiener Weisen, 
alles auf das typische Walzerlied zugeschnitten, dabei im 
Wurfe glücklich, voll natürlicher Melodik. Und das 
Orchester löst seine Aufgabe ganz vorzüglich, es spielt 
sauber, rhythmisch-exakt, voll Verve, Schwung, Pikanterie, 
echattiert bestens ab, stellt die einzelnen Gedanken ein
ander gegenüber; die Plattenmittlung hält sich klar, im 
Klangvolumen gruss. 

Der urwüchsige Humor in der Musik ist immer etwas 
Lohnendes - vorausgesetzt, dass nicht der leiseste Versuch 
einer Ueberkultur oder Verfeinerung gemacht wird. Von 
den Original-Dachauern wissen wil''s, die so viel kopiert 
werden, ohue in den Nachahmungen je an uns Original 
heranzureichen. Drei Stadt- oder Bauerukapellen 
bestiitigen unter den Novitäten "Jumbolas" diese Erfahrungen 
YOD Neuem. Da wäre zunächst die MUlhauRener 
Bauernkapelle, die sich mit dem ,.Hinterwiildler
.Marsche" (1556) in zwerchfellerschütternder Komik ein
führt. Was die "Kerls" auf ih ren Instrumenten allos ~u
samcnenblaseu, immer· fortissimo und knallend mit dem 
ausgesprochenen Sinne für Klangfröblichkeit, das wirkt ur
lächerlich. Dabei wollen sie nach all' ihren Alüren ernst 
genommen werden. Sie behaupten wohl, als Eigentümer 
ihrer Trompeten, Posaunen und Klarinetten mit den Instru
menten machen zu können, was ihnen beliebt. Und darin 
haben sie fraglos auch recht! 0, über diese~ knatternde 
Blech, diese quietschrergnUgten Holzbläser, diese Kirroees
Seligkeit, die durch keinerlei musikatische Aasthetik getrübt 
wird I Dabei ist die Kornposition selbst zum Umfallen. 
Man beachte nur das Trio in zwei Klarinetten und zwei 
Trompeten, in dem die Posaune immer iu der tiefen Oktave 
nacbhumpelt wie ein labmer DroschkengauL Und wenn 
sie daneben blasen (was öfter geschieht), tun sie das mit 
einer Bierehrlichkeit, die Tränen in die Augen lockt, -
als wenn's so sein müsste! - Der von der Tupfentaler 
Bauernmusik angestimmte "Bauern mat·sch (14 801) 
klingt um einige Grade zivilisierter, bietet aber doch auch 
viel Gelegenheit zum Anstauneu eines rustikalen Urtempe
raments, das mit Lungen, F'äusten, Ellenbogen und Füssen 
arbeitet. Die Pikkoloflöte spielt hier die Vertretel'in der 
"Grazie"; aber· wie eine solche Eigenschaft dem echten 
Bauern weitab liegt, so beobachtet die kleine Flöte gmnd
sätzlicbe Einhaltung des Zweioktaven-Intervalls von den 
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übrigen Instrumenten und nimmt sich in solchet· Isolierung 
höchst lächerlich aus. Auch die Tupfentaler spielen ihren 
auf den plebejischsten Schleuderton abgestimmten Marsch 
sempre fortissimo. Ich erinnere mich ans meiner Jugend
zeit jener ländlichen Orchester, die sich in den Kirmess
oder Erutetagen zusammentaten aus sehr ebrenwe1'ten 
Handwerkern, Knechten, Nachtwächtern, -- jener .städti
~chen Kapellen", die in kleinen 0 rten des Harzes oder 
•r hüringer Waldes, auch in den damals emporbliihenden 

1ordseebädern, mit vierzehn Lehrlingen und einem Gehilfen 
lie frisch angelangten Sommer- oder Kurgäste derart an
>liesen, dass diese sich mit dem Gedanken an schleunige 
ll'lucbt vertraut machten und erst durch die bewegte Vor
btellung des Wirts von seinem Ruin, durch Davonjagen der 
Nfusici unter Androhung ei11er Klage wegen Hausfriedens
lll'uchs zur Sesshaftigkeit vemolasst werden konnten. 
\ünstler dieser Art sind die Herren "Kollegen" aus Tupfen
al und Mülbausen. Ein herzliches "Vivat, crescat, tloreat I" 
brer Musik! 

Der Präzisions-Aufnahme-Saphir. 

Das Grammophon hat heute auf dem ganzen Erden
rund eine Verbreitung gefunden. wie man sie noch vor 
einem Dezennium nicht für möglich gehalten hätte. Diese 
allgemeine Verbreitung hat denn auch eiue erzieherische 
Wirkung im Gefolge, besonders in musikalische1· Hinsicht, 
rJie nicht unterschätzt werden soll. Es lässt sich das am 
besten erkennen an der kl'itischen Beurteilung, die jede 
Grammophonplatte seitens des konsumierenden Publikums 
erfährt. Leider ist es eine nicht wegzuleugnende 'ratsache, 
dass neben vielem guten auch recht viel mittelmässiges 
und schlechtes Plattenmaterial auf den Markt gebracht wird. 
Generell lässt sich behaupten, dass zumeist die Fehlerquelle 
in der Aufnahme selbst zu suchen ist, während ein nicht 
ganz guter Grammophonapparat noch immer annehmbare 
Resultate ergibt, wenn die Platte eine tadellose Aufnahme 
tl'~igt. Wie ist es nun zu erklären, dass die Qualität der 
ver~cbiedenen A ufoahmen so sehr ungleich ist, so zwar, 
dass manche Platten Wiedergaben von höchstet· Vollendung, 
andere dahingegen solche von erschreckender Minderwertig
keit liefern? Auf diese an sich recht einfache Frage lässt 
sich eine bündige Antwort nicht so ohne weiteres geben. 
Denn es ist wohl nur dem wil'ldicb erfahrenen Aufnahme
spezialisten bekannt, von wie vielen Faktoren das Wohl
gelingen einer Aufnahme abhiingig ist. Schon die Qualitii.t 
und Behandlung des Wachsmasters ist unter sonst günstigen 
Vorbedingungen ausschlaggebend fü r deu Erfolg. Wenn 
dem so ist, dann wird man auch ve1·steben, dass das 
Seilnei d werkzeug, mittels desaen die feinsten Schall
schwingungen noch exakt verzeichnet werden sollen, ganz 
besonders SO I'gfältig hergesteilt sein muss. Fast durch weg 
werden Saphirsteine benutzt, deren Anschaffungspreis ver
hältnismässig gering ist und die bei vorsichtiger Behandlung 
lange brauchbar bleiben. Dennoch hat es bislang trotz 
aller Bemühungen nicht gelingen wollen , diesen Saphir
steinen einen binlänglich scharfen Schneidenschliff zu geben, 
und so sind denn voraichtige Aufnahmetechniker immer 
wieder darauf zurückgekommen, Stahlnadeln zu verwenden 
uod dieselben nacll wenigen Aufnal1men stets wieder nach
zuschleifen. Hierin liegt zweifellos eine recht Ulstige und 

zeitraubende Tätigkeit für den Techniker, die unter allen 
Umständen störend empfunden wird und auch nicht ohne 
nachteiligen Einfluss auf die Anzahl der Aufnahmen i~t. -
Nach schier endlosen Bemühungen ist es nun endlich unter 
Zuhilfenahme spezieller Einrichtungen gelungen , einen 
Saphirstein herzustellen, der auch den übertriebensten An
forderungen gerecht wird. Ich habe dieses Produkt mit 
dem Namen "Priizisions-Saphir" belegt.. Der etwas höhere 
Preis wird mehr wie aufgewogen durch seine Vorteile, die 
hauptsäeblich in dem eleganten Schnitt und der tonreinen 
Aufnahme, wie in einem weniger mühevollen und er
giebigeren Arbeiten zu erkennen sind. Es darf angenommen 
werden, dass diese Vet·besserung an ihrem 'l' eile auch zur 
Hebung des Durchschnittswertes der Plattenqualität beiträgt. 

Otto Multbaupt , Ingenieur. 

Die Diktiermaschine. 
Eine Fabel. 

In dem dunklen Raume einer Druckerei entstand ein 
Wettstreit der .Maschinen über die grösste Bequemlichkeit, 
die sie den Menschen böten. 

Am meisten warf sich die "Setzmaschine" in die 
stählerne Brust: Seht, welche Erleichterung durch mein 
Räderwerk uer Scbatlenskraft der Menschheit entsteht! 
Kaum liegt das Manuskript YOI', ein Grilf in die Rt>gister 
und automatisch reibt sich Buchstabe :m Buchstabe zu 
fertigen Druekp~alten, von denen dann mit Windeseile die 
Abzüge hinaus in dil3 Welt flattern! 

Dein Wer·t ist zwar gross, spracll <hl die "S c b reib 
mascbine"; aber mich zu ersetzen, bist du nicht imstande, 
denn au Schnelligkeit bin ich dir noch überlegen. Icll be
darf keines Stl.tzes und Druckes. Das, was das Manuskript 
mit· kündet, banne ich durch Anschlagen meiner Tasten 
unmittelbat· auf das Papier. -

In der Ecke stand ein Neuling, eine "Diktier
maschine'<, die sich also vernehmen liess: All dessen ihr 
eucll rühmet ist anel'kennenswert, indes es wird durch mich 
übertroffen. Ich entrate sogar des Manuskriptes, mir sind 
keine Register und Tastaturen nötig, der· menschliebe 
Odem, sein Wort allein genügt, um mich in Bewegung zu 
setzen. Was die Gedankenwelt des Menschengeists er
grübelt uud erdacht, ist, ehe es in Vergessenheit verflogen, 
auf meiner Walze festgehalten. 

Da schwiegen die andern beiden beschlimt still. 
A. K. 
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Russlands Einfuhr an Grammophonen und Platten. 

In der russischen Statistik werden erst seit dem Jahre 
1910Grammophone und dergleichen musikalische Instrumente 
getrennt von Platten hierzu aufgeführt. Im verflossenen 
Jahre sind 21 100 Pud*) Grammophone pp. im Werte von 
579 000 Rubel und 4400 Pud Platten hierzu im Wertt: von 
169 000 Rubel nach Russland eingeführt worden, während 
sieb die Einfuhr von Grammophonen und Platten im Jahre 
1909 auf 21 400 Pud im Werte \' OO 684 000 Rubeln und 
im Jahre 1908 auf 12 537 Pud im Werte von 382 029 RuueJn 
belief 

Die über den russischen Handel erscheinenden Monats
hefte geben uns nur diese nackten Zahlen. Wollen wir 
daher die einzelnen Herkunftsländer kennen lernen, müssen 
wir das Jahrbuch des Handels Russlands zur Hand nehmen, 
von denen der letzterschienene Band das Jahr 1908 be
handelt. Hiernach wurden im Jahre 1 !108 an Grammo
phonen pp. nach Russland eingefüht·t aus: 
Oesterreich-Ungarn 699 Pud im Werte von 26 098 Rub. 
Belgien 1 " " " " 1 o " 
Gross-Britannien ~38 " ,, " " 12 226 " 
Deutschland 11 209 " " " "336 073 " 
Griechenland unter 1

/ 2 " " " " 100 " 
Dänemark 1 " ., " " 50 " 
Italien 34 " ,. " " 193 " 
China 2 " ,, " ,, 76 " 
N01·wegen 
Rutnänien unter 
Ver·ein. Staaten von Am. 
Tür·kei 

1 )) " 
)I 

,, 
.. 

'' " 
143 ,, 

" " 2 " .. ,, 776 
" 

" " 30-1 ., 
l1,rankreich 85 3 869 

)) " ,.. H ~) 

Schweiz 28 " " " " 1 1 f>S " 
Schweden 1 " " " " 82 " 
Japan 7 " " " " 169 " 
Finland 1 " " " ,, 70 ., 

Wir ersehen, dass der russische Markt noch sehr aus
dehnungsfähig ist. Hat sieb doch die Einfuhr von l!J08 
auf das Jahr 1910, die Platten mitgerechnet, verdoppelt. 
Deutachland lieferte 89 v. H. der ganzen Einfuhr, während 
erst im weiten Abstande Oesteneich-Ungarn mit kaum 
6 v. H. folgte. 

Kanadas Einfuhr von Phonographen. 

Kanada hat eingeführt an Phonographen, Grammo
phonen und Teilen davon, sowie an Walzen und Platten 
in den Rechnungsjahren, welche vom 1. Ap1·il bis 31. März 
gehen, 

1910/ 11 1909/10 
aus Gross-Britannien für 8 4 7 4 Doll. für .-> ~61 Doll. 

" den Ver. Staat. v. Am. " 471 119 " " 332 650 ,, 
" übrigen Staaten " i') 57 3 , ,. 4 367 " 

Zusammen für 481) lfHi Doll. für 34~ 278 Doll. 
Die Eintuhr ist gegen das Vorjahr um einen Wert 

von l.JO 000 Dollar gestiegen, welcher Zuwachs hauptsäch
lich den Vereinigten Staaten von Amerika zugefallen ist. 
Sollte es dem deutschen Export, nachdem die Zuschlags
taxe auf deutsche Waren seit etwa einem Jahre gefallen 
ist, nicht möglich sein, dort festeren Fuss zu faasen? Die 
Aufnahmefähigkeit des kanadischen Marktes gebt aus obiger 
Zusammenstellung hervor. 

•) 1 Pud ist 16,575 kg. 

-
Einsendungen. 

Umtauschplaften. 
Sehr geehrte H.edaktion I 

Gestatten Sie mir, lhnen einmal die Freuden und 
Leiden eines kleinstädtischen Plattenhändlers zu unterbreiten 

) 

damit auch Sie wissen, wie es in der Tat um uns bestellt 
ist. Dass wir nicht auf Rosen gebettet sind, denken Sie 
sich wahrscheinlich selbst, doch dass wir schon zum 'l1eil 
so weit sind, den Vertrieb von Platten vollständig einzu
stellen, dürfte Sie wundel'O, ich greife deshalb zur Feder 
und will Ihneu, verehrte Hedaktion, die bedauerliche Lage 
eines kleinstädtischen Htindlers bei den obwaltenden, wirk
lichen Plattenverdiensten und Umtauschbedingungen 
schildern. 

Vor Jahren, als die Platten- und Apparate-Branche 
noch im Ansehen stand, war es ein leichtes, den Vertrieb 
dieser Ware zu führen, ich machte in meiner Gegend recht 
ansebliche Geschäfte. Doch nun kam der Haken, das 
Plattenurntauschen; die Kunden kamen und brachten die 
alten Platten zum Umtausch, man nahm selbe zu laufendem 
Werte, z. B. damals für abgespielte 5 M. ·Platten l,ü5 M. 
an, und so bekam man mit der Zeit einen hübschen Posten 
altet· Platten zusammen. Ich retounierte dieselben nicht da 

' 
I es für Postsendungen zu teuer in Porto gewesen wäre, für 

Frachtversand jedoch noch nicht das rentable nötige Ge
wicht vorhanden war. So vergingen Monate, und auf einmal 
kam die Mitteilung, dass für alte Platten nut· noch et n e 
Mark vergütet wird ; nun sind mir schon 65 Pfg. an einer 
Platte verloren (wer entschädigt mi('h dafü1·! !). So ging es 
weiter, neue Platten wurden nicht mehr gekauft, da die 
ganze Gegend auf einmal mit 2 M.-Platten überschwemmt 
war, tlio Kunden kamen und brachten nur noch alte J>Jatten 

) 

nahmen jedoch wenig ode1· gar keine neue Platten mit; 
mir blieben meine 5 M.-PlattenMarkeOdeon und Grammophon, 
die ich heute noch mein eigen nennen darf (wer kauft mir 
selbe ab??), und so sammelte sich durch diesen Platten
umtausch ein ganz ansehliches Lager in alten Platten an. 
Nun schritt ich zur Ver·äusseTung an meinen Lieferanten; 
de1·selbe verweist mich genau auf die gedmckten Umtausch
bedingungen, dort ist aber die Klausel, d~ss alte Platten 
nur· umgetauscht werden bei fester Ordre auf die gleiche 
Anzahl neuer. Jetzt wohin, was tue ich mit vielleicht ~00 
neuen Platten, die ich abzunehmen hätte, wenu ich meine 
alten retournieren wollte, wo ich doch keine Verwendung 
bierfür habe und mein Bedarf bei weitem nicht melll' 
dieser· ist wie frtiher, und zweitens weise ich nicht, ob fest
bestellte Platten überhaupt Stücke sind, die ich verkaufen 
kann, wenn ich s Jche nicht zuvor gehört habe; was tue 
ich nun mit diesen alten Platten, die ich mit teurem Gelde 
zurückgenommen habe? Denken Sie sich in meine Lao-e es 

t:l ' ist wirklieb sehr bedauerlich um uns Detaillisten bestellt, 
wäre es nicht angebrachter gewesen, keine billigen '2 M.
Platten, sondern nur 3 M.-Platten zu fabrizieren und den 
Händlern einen grösser·en Nutzen und gUnstigere Umtausch
bedinguugen zu stellen, zumal ja nach einer 2 M.-Platte kein 
Verlangen und kein BecHirfnh:1 vorlag, selbe auch nicht 
einmal, wie gewiinscht, den Markt belebte, sondern nur die 
3 resp. 5 M.-Platten verdrängte und das Anseben der Platten 
brauche zu untergraben balf, denn es ist doch eine alte 
Regel , solange eine \Vat·e gut und teuer ist, geniesst selbe 
ein Ansehen, wenn selbe abe1· billig wird, das Gegenteil! 
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Besser wäre es gewesen, die Herren Fabrikanten 
besserer Marken hätten ein Syndikat gebildet, die alten 
hoben Preise beibehalten, nur als billigste Platte eine solche 
zu 3 M. fabriziert, jedoch einen Wert auf gutgelungene, 
tadellose Aufnahmen gelegt., so wäre dabei der gute Ruf 
geblieben und noch wesentlich gehoben worden und nicht, 
\\ie jetzt, untergraben. Um dem kleinen Händler den Vertrieb 
, .00 Platten zu ermöglichen, ohne Verlust dabei zu erleiden, 
möchte ich einen Vorschlag machen : 

" 
Kleine Händler dürfen die eingetauschten alten Platten 

an die Fabrik, aus welcher selbe kamen, retounieren und 
n•iissen fUr den doppelten Mark- Betrag, was die Hetoure 
macht., neue Platten nehmen". Dann wäre dem kleinen 
Hftndler die Möglichkeit gegeben, den Plattenvertrieb wieder 
aufzunehmen und denselben wenigstens ohne Schaden zu 
forcieren. Auch wäre natürlich in zweiter Linie ein gt össerer 
Verdienst den Händlern zu sichern, damit der Plattenbestand 
au sogenannten Ladenhütern, die nicht an den Mann zu 
bringen sind, gedeckt werden kann. Denn bei dem wirk
lichen Verdienst ist es ein Ding der Unmöglichkeit, den 
Plattenhandel mit Erfolg zu betreiben, zumaJ die Unkosten 
den geringen Verdienst rasch übersteigen. 

0. Sch. iu H. 
Eine grosse Plattenfit•ma gibt uns dat·auf folgende 

Antwort: 
Sch. bat einEm grossen Fehler gemacht, dass er die 

an ihn zurückgelangten abgespielten 5 M.-Platten, die er 
mit 1,65 M. vergütete, nicht jeweils gleich an seinen Liefe
rauten zurliekgesandt hat, denn das Porto konnte doch 
nicht ausschlaggebend sein, da, wenn er zum Beispiel ein 
Postpaket abgespielter Platten zuEttmmenbekommen hatte, 
e1· entsprechend den Bedingungen dem betreffenden Kunden 
auch wenigstens das gleiche t~uantum neuer Platten ver
kautt haben musste. Nehmen wi1· an, dass er 12 Platten 
abgespielt hereingenommen bat, so hat er an den 12 ver~ 
kauften Platten doch zum mindestens 12mol 1,75-21 M. 
verdient, und da konnte es doch nicht viel in die \Vag
schale fallen, wenn er 50 Pfg. für Frankatur für die Rück
sendung der Platten an den Fabrikanten aufwandte. 

Als die Aendemng der Umtauschbedingungen eintrat, 
wonach fiit· die abgespielte Grammophonplatte nur noch 
1 M. vergütet wurde, wurde dies in so ausreichender Weise 
bekannt gemacht, dass, wenn er sich für atJes, was in der 
Branche vorging, interessierte, et· rer.htzeitig von dieser 
Aenderung Kenntnis hätte erbalten mUssen. Wenn er 
damals an seinen Lieferanten herangetreten wäre mit dem 
Hinweis, dass ibm noch von zu 1,65 .M. zurückgenommenen 
Platten eine grössere Anzahl auf Lager geblieben seien, so 
hätte der l;ieferant diese sicher noch zu dem alten Um
tauschpreis angenommen, wie wir dies ebenfalls ja auch in 
vielen }i'ällen gemacht haben, wenn ein Händler sieb in 
diesem Sinne an uns gewandt bat. 

Der Rückgang im Umsatz teurer Platten, d. b. von 
5 M. und höher, den Sch. als generell hinstellt, bat, soweit 
es unsere Statistiken ausweisen, nicht stattgefunden, und 
wenn eine Verschiebung stattfand, so ist dies nur derart 
der B'all, dass vielleicht der Umantz in 5 M.-Platten zurück
ging, dnfUr aber der Umsatz in teureren Künstler-Platten 
um ein Vielfaches seit Jahren gestiegen ist, und bei einiger 
Bemühung h~i.tte Scb. sicher in den teureren Platten eben
alle einen Umsatz machen können, der das Manko im Um

tz der 5 M.-Platten ausglich. 

Wenn er seiner Kundschaft derart entgegenkam, dass 
er abgespielte Platten einfach zurückkaufte, ohne darauf zu 
bestehen, dass mindestens das gleiche (iuantum neuer Platten 
der gleichen Pr·eislage gekauft wurde, so ist dies natürlich 
ein kolossaler Fehler, fU r den er aber niemand anders als 
sich selbst verantwortlich machen kann. 

Was Sch. über das .b:t·scbeinen billigster Plattenmarken 
schr·eibt, entbehrt nicht der Berechtigung, aber schliesslicb 
konnte der einzelne B'abl'ikant diese Entwicklung nicht auf
halten, und mit dieser Entwicklung muss sieb eben jeder, 
der in der Branche steht, so gut oder so schlecht es eben 
geht, abzufinden wissen. - Soweit wit· selbst in Betracht 
kommen, ist es allgemein bekannt, dass wir alles aufge
boten haben, urn den Mat·kt zu halten, und es steht im 
übrigen auch zu erwarten, dass eine Konsolidierung des Ge
schäftes früher oder spiite1· wieder eintreten wil·d. 

Die Nadel als wichtigster Bestandtei I 
der Sprechmaschine. 

Die Fortschritte in der Nadelfabrikation haben mit 
dem Bestreben der Schallplatten- und Appamte-[l'abriken, 
die Sprechmaschine zum idealsten Wiedergabeinstrument zu 
machen, gleichen Schritt gehalten. Ohne eine gute Nadel 
ist selbst mit der besten Schallplatte und dem vervoll
kommensten Apparat keine gute Wiedergabe zu erzielen, 
je die unscheinbare kleine Nadel ist beinahe der wichtigste 
Teil zur Erreichung des erstt·ebten Zieles. Diese Erkenntnis 
bat sieb in den Kreisen der Apparatebesitzer, dank der 
intensiven Aufklärungsarbeit einsichtiger Händler·, so all
gemein verbreitet, dass beim Einkauf von Nadeln nicht MCh 

der Billigkeit, sondorn nach der Qualität gefmgt wird. Nun 
ist es aber für den Laien schwer, eine gute N'adel von 
einer minderwertigen zu unterscheiden, dn zwei Nadeln 
von oberflächlich gleichem Aussehen und gleicher Form 
sehr verschieden in ihz·et· Leistung sein können. Unter den 
deutschen Nadelfabriken ist "Herold" das fl,abl'ikat der 
Nümberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m. b. H., Herold\\ 01 k, 
NU mberg, eine der allerersten und als Erkennungszeichen 
ist in die Nadel der Name oHerold" eingeprägt. Schon 
die Markierung zeigt, welches V artrauen die Fabrik seihst 
zu ihren Erzeugnissen hat, und jeder der einmal die Herold
Nadel als zuvet·lässig kennen gelernt bat, wird, wenn er bei 
derselben Marke bleibt, sicher sein, stets dasselbe Fabrikat 
zu erhalten. Die Heroltl-Zttkunft-Nadel ist das Produkt 
langjähriger Versuebe mit 3 verschiedenen Präzisionsspirzen 
in vorzüglicher Härte fUr Starkton-.Musik, mittleres Spiel 
und lautes Spiel. -

• 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Im Handelsregister unter No. 4734 ist eingetragen: 

Otto Jacob sen., Berlin: durch Beschluss vom 19. Juni 1911 
ist der Gesellscbaftsvei·tr·ag geändert und volh&tändig ueu 
gefasst worden. 

Briefkasten. 
R. &: C. Budapest. Lieferauten der Turulschalldose sind 

Wurzt~ner Metallwarenfa.brik, G. m. b. H.,· in Wurzen i. S~. 
und Automatenwerk, Erfurt. 
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Neue vorteilhafte Typen 
in Sprecbapparaten nahmen wir auf 

mit und ohne Trichter. 
•••• 

Oie enorme Preisermässigung 
sowie die bekannt erstklassige solide 
Au!lfübrung unserer Fabrikate machen 
es jedem Interessenten zu r Pflicht, 

unseren neuen 

viersprachigen 
reichhaltigen 

illustrierten 
l(atalog C 

gratis zu verlangen. 

II I 

ac SISC e 

· ...... • . . . . 

\Ye oCfer 

new advantageaus models 
of talking ma.chiues 

with horn and hornless. 

The enormously reduced prices 
and the wellkuown Jirst class qnalil.y of 
our goods mnst oblige evary dealer to write 

for our 

new illustrated 
catalogue C(4 Languages). 

--=====--= 

Nouveaux 
modeles d'avantage 

en machines parlautes 

avec et sans pavillon . 

•••• 

L' enorme reduction des 
• pr1x 

et Ja meilleure qualite solide de nos 
fabricats obligent a chaque inter
essent de demander· de suite gratuite-

ment notre nouveau 

grand catalogue 
illustre C en 4 langues. 

Export nach allen Ländern der Erde. Export to all parts of the world. Exportation pour tout Je monde. 
Zur .Messe im ständigen Musterlager 

Leipzig, Petersstr. 29, 1 Leipzig fair: Peters-Strasse 29, I Folre de Leipzig: Peters- Str. 29, I 

--------------··------------------ -

Sämtliche Maschinen, Werkzeuge und Utensilien zur 
I 

-
von der Aufnahme bis zur fertigen Schallplatte 

Galvano
plastische 
Anlagen 

. I 

Pressformen 
in prima Material 
und Ausführung 

sowie komplette Einrichtungen liefert als Spezialität: 

' 
BERLIN, Friedrichstrasse 16 

An fast alle Schallplattenfabdken die Maschinen etc. geliefert. 

l 
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Notizen. 
Janus-Plaften. Da3 August -Verzeichnis der Janus-

~euaufnahmen zeigt ganz besondere Rücksichtnahme auf 
leichte Verkäuflichkeit. Märache, volkstümliche Lieder, 
Miinnerquartetts, Kuplets, Instrumental-Soli und Tänze sind 
mit je einigen Nummern vertreten. 

Eine neue 30 ern-Platte. Unter dem Namen ,.Turmaphon 
Record" bringt die Turmalinfabrik, Berlin SO. 36, Wiener 
Strasse 50, eine neue 30 ern-Platte auf den Markt. Die 
!Jieferung beginnt am 1. September. Der Detailprels der 
Platte wird 2,50 Mk. betragen. Wir werden z. Zt. noch auf 
die~e neue Platte näher zurückkommen. 

Julius Kräcker, Berlin SW., Alexaodrinenstr. 137. Der 
soeben erschienene Katalog 1911/12 über Sprachmaschinen 
macht einen vorzUgliehen Eindruck und repräsentiert die 
Filma würdig. Et· enthält auf 44 Seiten grossem Format 
mi zahlreichen Abbildungen Beschreibungen von Lauf
we ·ken, Schalldosen, Tonarmen, sowie von einer sehr 
grossen Anzahl verschiedener Modelle von Plattensprech
maschinen jeder Art. Sehr bemerkenswert sind die eigenen 
Modelle von Tonarmstüt.zen, die in Konstruktion wie künst
lerischer Hinsicht viele Vorzüge haben. 

Hans Falk, Berlin. Seit kut·zer Zeit betreibt der in 
der ganzen Branche bestens bekannte Herr Hans Falk ein 
eigenes Grossgeschäft in Berlin SW. 68, Hitterstr. 52. Die 
Firma beschäftigt sich mit dem Verkauf von Sprech
mnschinen und sämtlichen Zubehörteilen. Als Spezialität 
werden Schalldosen Marke "Exception'' und "Exhibition", 
sowie Schallplatten-Alben und Nadeln geführt. Besonders 
in Schallplatten-Alben ist das Gebotene, was Ausstattung 
unu auch Preise betrifft, ganz besonders zu erwähnen. 
Selbstverständlich liefert die Firma auch Apparate der 
bekannten Fabriken, sowie auch eigener Herstellung und 
Platten aller bekannten Marken. Wir sind überzeugt, dass 
die junge Firma gut reus3ieren wird. 

Moderne Metallbeschläge. Die Metaxylon, G. m. b. H., 
Ber·Jin SO. 16, welche das seit Jahren bestehende .B,abri
kationsgeschätt det· Firma 8. Herrmann übernommen bat, 
hat es sich zut· Aufgabe gemacht, den seht· beliebten Ar
!ikel, gegossene Metallbeschläge zur Verzierung von Musik-
1nsh·umenten, Holzwaren, Luxusmöbeln, sowie Albums etc. 
in ganz neue künstlerische Bahnen zu lenken. Der soeben 
erschienene Auszug aua dem Hauptkatalog beweist, in 
welch' hohem Masse auch in der Beschläge-Industrio der 
Künstler zu Worte kommen kann. Die Entwürfe, zum Teil 
nach erstklassigen Originalen, zum 'l'eil in modernem Stil, 
sind durchweg hervorragend in Modell und Ziselieruog aus· 
geführt. Speziell zur Ausstattung und Verzierung von 
Sprechmaschinen-Gehäusen fabriziert die Metaxylon 
G. rn. b. H. als einzige Firma auf dem Kontinent Au flagen, 
Plaketten, Metallsäulen, sowie Reliefs, und werden die Fa
brikate dieser Firma von allen nennenswerten Fabrikanten 
und Grossisten geführt. 

Der Abonnementspreis 
der "Phonographischen Zeitschrift" 

beträgt 

für das Inland M. 5 halbjährl., für das Ausland M. 10 halbjährl. I 
Sprechmaschinenhändler erhalten 50 Proz. Rabatt. 

27. August bis 2. September 1911 

~=========1·~1 ========~ 

MESS-NUMMERN 
der 

"Phonographischen Zeitschrift" 
erscheinen wie folgt: 

Deutsche Meßausgaben 

No. 32 10. August 
No. 33 .. 17. August 

A usgaben für die gesamte deutsche u nd 
reichisch-ungarische Kundsch aft. 

' 

•• oster-

Haupt =Meßausgaben 

No. 34 . 24. August 
No. 35 31. August 

No. 34 le t zte Nummer vor der Messe. Gelangt 
rechtze itig vor Beginn der Messe in die Hände 
der Kundschaft und wird während der ganzen 
Messe auf allen Meßständen etc. in Leipzig in 
grosse r Auflage verteilt. 

No. 3 5 erscheint wä hrend der M esse. Verteilung 
in L eipzig vom Mittwoch, den 30 . A ugust, ab. 
Enthält einen kritischen Ueberblick über die 
Meß -Ausstellungen. 

Beide Haupt-Meß-Nummern enthalten vollständigen 
A ussteller-P lan und -V erzeichnis. 

Inseratenschluß 
dreiTage vor Erscheinen 

Inseratenpreise 
: sind nicht erhöht : 

Inseraten -Texte erbitten im Interesse unserer 

Inserenten möglichst sofor t. -

verla~ de11 "r~ono~ra~~iscben Zeitschrift" 
BERLIN W. 30. 

Rdresse : Phonographische Zeitschrift, Berlin W. 30. jl!::=================::::!.l 
• 
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ermann orens, ~t~~tS~?i~ 
Sprechmaschinen·Fabrik a Talking machine manufactory 

?rizislons ", i\pparate 
ersten Ranges 

s 11eziell für den überseeischen EX110rt. 

Spezial~: Fabrikation 
von 

f«achiaes 
of htghest qaaatttu 

especially for exportation 

Special works 

Laufwerken und Schalldosen motors and sound boxes 
Nur prima Oualität - Ständig Neuheiten. flrst quality on ly - Novelties always 

1 on hand. 
~ Sprachapparate 

-~~ ... 
•'"'

1
'···- 1 mit freien und eingebauten Trichtern Talking machines 
• in allen Preislagen . of every description. 

=-

Forte~~on- S~rec~masc~inenwer~e 
1 

(Inhaber : Otto Friebel) 

Dresden -A. 10 
FOR SPRECHMASCHIN 

• • 
. j 

Druck- Mechaniks 

Deckel - Stützen 
:-: Supports :-: 

Metall -Säulen 

:: Colonnes :: 

• 

Spruchapparate • 
Automaten 

Langjährige Fabrikation 
Leistungsfähige, gute Bedienung 

Grösster Spezialbetrieb 

hervorragende Neuheiten Sächsische Sägen- und Federstahlwaren- Fabrik 
Konkurrenzlos billige Preise 

Verlangen Sie Haupt. 
katalog mit Nachtragen 

Spezialität: "Trichterlos" • · Chemnitz-Gablenz 
.J 

METAXYLON 
Metall- u. HoiLwaren-Vertrlebs·Gesellschall mll beschränkter Haftuno 
BERLIN SO. 16, Schmid-Str. 42 

--== Katalog ll'ratis. == 

• • .. Zweigfabrik in Welpart (Böhmen) 

:-: Intarsien :-: 

Wood inlaids 

Marqueteries 

Metall-Säulen 
:: Columns :: 
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E. Dienst, Leipzig-Gohlis. Die durch ibr·e seit 40 Jahren 
betriebene Fabrikation vo~ Ziehharmonikas (Marke Inter
national, zwei gekreuzte Schlti.s~:~el) auf dem Weltmarkt für 
ausgezeichnete Qualität bekannt gewordene Fit·ma K Dienst, 
J,eipzig·Gohlis 10, hat soeben einen Katalog für Sprecb
maschiuen herausgegeben; derselbe enthält eine kleine, aber 
sorgfaltig zusammengestellte Kollektion von Sprecbmaschinen 
mit und ohne Trichter. Alle diese neuen Modelle zeichnen 
sich durch stilvolle und aparte Aufmachung aus. Besonders 
ansprechend sind die trichterlosen Modelle in Schatullen
Form (siebe Inserat). Ein ganz aussergewöhnliches Muster 
iu kleiner Schrankform mit Orgelpfeifen- Prospekt wird 
unter dem Namen "Fiutina" auf den Markt gebracht. Der 
Katalog ist in vier Sprachen (deutsch, französisch, englisch 
und spanisch) gedruckt und enthält ferner Abbildungen der 
schon seit Jauren gut eingeführten Wand- und Stand· 
schriinke zum Aufbewahren von Platten, welche die Firma 
mit dem Warenzeichen "Kosmos • in vorzüglicher Qualität 
herstellt. Ausserdem sind Laufwerke und Trichter in 
neuesten Formen aufgeführt. 

Ein Handels- und Schiffahrtsvertrag mit Japan ist 
seitens des Deutschen Reiches geschlossen worden nebst 
einem Zollabkommen, das aber nuT bis 31. Dezember 1912 
vorläufige Gültigkeit bat und beiderseitig zu diesem Termin 
gekündigt werden kann, da der Deutsche Reichstag noch 
nicht Bet:~chluss darüber fassen und der Hegierung nur vor· 
Hiufige Vollmacht erteilt bu.t. Der Handelsvertrag selbst, 
der Deutschland auch das Meistbegünstigungsrecht zu
sichert, läuft bis zum Jahre 1923. In dem Zollabkommen 
sind nur wenige Kategorien festgelegt, die nur einen gering
fügigen Teil der deutseben Ausfuhr nach Japan betreffen. 
Von Musikwerken oder Sprechmascbinen ist jedenfalls keine 
Rede, und es wäre doch so sehr nötig, diesen Zukunftsmarkt 
unserer Industrie nicht von dem rührigen japanischen Volke 
Yerschliessen zu Inssen und wenigstens auf eine bestimmte 
Reibe von Jahren offen zu halten. - Wir kommen in 
einer der nächsten Nummern noch ausführlicher auf das 
Thema ,,Handelsverträge" zurück. A. G. 

Neueste Patentanmeldungen. 
B. 58 701. - 17. fl. 10. 

:::lven Oscar Freder·ik Atgon, Berglund. Stockholm. 
Verfahren zur Wiedergabe von Edisonschrift auf 

magnetischem Wege. 
Die Erfindung kennzeichnet sich dadurch , dass die 

Schl'ift nicht dauemd magnetisch ist, sondem nur im Augen
blick ihres Vorüberganges vor der magnetisch beeinfluRsbaren 
Wiedet·gabe· Vorrichtung magnetisiert wird. Zu diesem 
Zweck wird das Phonogramm mit einer Scbicht aus para
magnetischem Material überzogen und zwischen der Wieder
gabevonichtung und einem peTmanenten Magnet hindur·ch
gefübrt. Die magnetische Induktion des permanenten 
Magnetes macht die paramagnetische Schicht des Phono 
gnuums gewissennassen ztt ihrem Pol, der sieb in folge 
d.er Reliefunterschiede der Schrift der Wiedergabevor
t·rcbtung mehr oder weniger nähert und auf diese Art die 
magnetische Einwirkung des Magnetes auf die Wiedergabe
vonichtung so variiet·t, dass man die Variationen in be
kannter Weise zur Lautwiedergabe oenutzen kann. 

8. 62561 - ~0. 3. 11. 

Towy J. Bunimovitsch, Wilna, Kaukasischesti·. 11. 

Sprechmaschine mit einem zum Aufziehen des Federmotors 
dienenden und bei Erreichung einer bestimmten Federspan· 

nung sich selbsttätig ausschaltenden Elektromotor. 

Die Erfindung bezieht sich auf Sprecbmaschinen mit 
einem zum Aufziehen des Federmotors dienenden und bei 
Erreichung einer· bestimmten Federspannung sich selbsttätig 
ausschaltenden Elektromotor und besteht in einer einfachen 
Ausgestaltung der zum Ausschalten dienenden Teile. Diese 
setzen sich aus einem von Hand einrückbaren Kontakthebel 
tür den Stromkreis des }i;lektromotors und einem von Feder
motor gedrehten Anschlag zusammen, der bei Erreichung 
der vorgesehenen Federspannung de.n Kontakthebel aus 
seinem Kontaktlager herausgedriickt und dann sich an ihm 
vorbei wir·kungslos weitet•dt·eht, bis det· Kontakthebel von 
Hand wieder eingerückt wird. Die Weiterdrehung kann 
z. B. durch eine im Kontakthebel vorgesehene Aussparung 
ermöglicht werden. 

T. 16 21!!. 22. 4. 11. 

Clas Gabriel Timm, Engelberg, Schweden. 

Membran- und Spiegelanordnung bei Vorrichtungen zum 
Lautphotographieren. 

Die vorliegende Erfindung. bezieht sich auf eine Ein
richtung, die die Membran stets im gespannten Zustand erhält, 
so dass der an ihr befestigte Spiegel auch immer seine 
normale Lage zut· Membran beibehält, wobei aber die Eiu
l'ichtung so getroffen ist, dass die Membran an ihren 
Schwingungen beim Aufnehmen der Laute nicht gehindert 
wird. Die neue Einrichtung besteht aus einem nur axial 
beweglichen Hiog, der unter der Zwischenlage einer Filz
platte ständig leicht angedrUckt wird , so dass die Membran 
stets im gespannten Zustand erbalten wird. Dieser Hing 
dient mit als Träger für den an der Membran befestigten 
Spiegel, so dass derselbe stets in der genauen Lage er
halten wird und sich nur in horizontaler Richtung bewegen 
kann. 

Neueste Patentschriften. 

i.\o. 233 477 - 26. o. 1910 

Bronislaw Gwozdz in Schöneiche, Kr. 'iederbarnim. 
Schalldose, deren Stifthalter um einen Punkt schwingbar 

gelagert ist. 

Patentansprüche. 
1. Schalldose, deren Stifthalter um einen Punkt 

schwiugbar gelagert ist, nach Patent 228 151, dadurch ge
kennzeichnet, dass der zweite Ang\'itl'spunkt (5) des Stift
halters (A, B, C) nicht an der Schalldosenfassung gelagert 
ist, sonder·n durch Verdrehung eines gegen den testen Stift
halter (A, B) drehbaren Tragarmes (C) in einer zur Mem
bran möglichst parallelen Ebene verstellbar ist, so dass der 
Winkel der Verbindungslinie beider Schwingungspunkte 
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u na me- ac s ax 
mit vollendetster Aufnahme - Empfindlichkeit 

nerüoschlos im Sclwitt! Silent culting!- Rendy for taking Records 
0 lwe Zn:;iitze aufnahmebereit ! wi t heut further preparation! 

• Von UOUl'J,\l'Cnzter Leb('n!l<ltlll('l'l • or unlimited clurnuiliiy! • I 
: Fertige au funh roebereile Platten I : ( 'om pl ete plates ready Ior recording! : de Ia meilleure St nsibilite : 
• u • s . I •• Spezialitat: •• peciality: •• Coupnut saus tont bruit, pret sans II 

d'o.ddit.ions. 
• • b • I • Selbstaufnahme • Wachsplatten • Wax plates lor the pu lic to • De la plus grande durabilite! 1 

: f ür !d as Priv at-Publikum. : m ak e their own r ecords . : Disques pd~tes pour l'enregistrement! : 

= • ••••••••••••••••••··········~··•••••••••••••••••••••••••••\•••••••••••••••••••••••••• • M •: 
: ERNST WILKE & CO., Goerlitz (Germany) • Fa:~~~~~-~~r~~!~ f~~o, : 
' ·························································································: 

ORCHESTER 
j a nus- O rch cs:er Hannove r 
llestell·Nr. J<ntnlo·;-Nr. 

{

Deutschlauds Heldensiihne, Marsch, 
161-ll Wiggert 3.508 

Germaniss Ruf, Marsch . . . . lliil 0 

{

Grossherl'-og von Sachsen, Marsch, 
] 682 P. Voig~ 3S9H 

Heilund Segen, Marsch, G. Sllhröder 3-HS 

f
l\Inss i denn zum Städtlein uinauf!, 

lGH~ 1\[a.rscb mit Gesang . nerrmanu :3514 
' lStimmt o.n mit hellem hohen Klang, 

Marsch mit Gesang . Herrmann 3.517 
Mäuschen klein, o.. "Hoheit amüsiert 

. h" N I ·•"•)o SlC • • • • • • • • ! 0 8011 l)!) .... 

1684 Mädel komm, reich mir den roten 
Mund, aus .. Hoheit amüsiert 
sich". . . . ..•. Nelson S52l 

TENOR MÄNNERSTIMMEN 
Erich Schröter, Konzertsänger Berlin 

{

Die Mühle im Tale, Herm.Wesseler 3395 
1685 0 du mien Biom, so rosenrot (Ho.mb. 

Munda.rt) . . . Bertha 1\Ieyer i3397 

VOLKSTtJMLICHE LIEDER 
Arbeiterlied e r 

1686/Der Achtstundentag. . . . . • 3ii34 

)
Wir 1\Iänn~t· in der Bluse eiud'ij . ~~35 

lG8'" Der Soz•ahstenmarscb . . . . . a.J37 
1)Der Findling . . . . . . . . :{.538 

NEU-AUFNAHMEN 
AUGUST 1911 

Scbutzmnr·ko 
ßoslcii-Nr. Katnlog-Nr. Jlostcll-:\r. Knlnlog-N • · 

COUPLETS 
Frl. H elene W inter Berlin 
] fHH I Emil mir juckt se . E. Ponischil 3147 

J I ~Ieiss11er Porzella.n . . C. Alf1·edy 3399 

Max Horst, IIumorist Berlin 

f 
Priiulein Bock im nosenrock 

16H!J Erich Walden 3371 
· tLenchen auf der Rutschbahn 

Pa.ul Ullrioh 3551 
Hamburger Männer- Quartett 

Stürmische Meeresfahrt! 
J 690 1. TELL. . . . . . . . . . 3502 

i\{orctonlrit doll Im R Afon. die 'l.'urmubr schlägt 4 Uh r, 
di6 Soblffsglooke wiederholt. Die $onne geh t a uf. Der 
Kapitiin kommt fln Deck. lässt die l\(1\n nsoha.fren ao 
Deck •ulen, llisat di~ Segel busob tagen, Anker liebten 
eto. Man hör t deutlich seine Komm~ndos \Schimpf· 
An~h Scherzworte) Die ;\{al.I'Osen ma~hen unter (:Je
sang dae Sohitr klar untl bioAus gohtes in die wo;: ende 
See. Das Sohiff lllhr t mit vollen Segeln, die Mtttrosen 
vertreiben die Zeit mit Spiel, Geun~r ond Tanz. Der 
Kas-ltQn mahnt zur ltllhe, decn os ist Stnrm im Anzuge. 

1G90 Jl. TlUL . . . • . • . . . 3:)03 

Naeb lcurzer F ahr t brieht de1· Sturm los Gellende 
Kommaudorufe durahö~hwirron dlo N•"lht. Der Donner 
rollt, die RRaen b• eoben krt10h oud. Ein Mann wi rd 
über Bord j!OSpUit. Naclh "Beruhigung des Sturmes wi rd 
die Fahrt glüoklioh beendot und der Arbeitsgesang der 
Matrosen ertöct. Ein'abr tin d. Heimatshaf'en. Seeli~tes 
GlUck am hoimisuhen Rerd. Tanz in der Taverne. 

INSTRUMENTAL-SOLI 
TENORGEIGE 11IIT KLAVIER 

Willy D ecke rt Ser lin 
Konzertmeister des Philharmon . Orchester 

1 {jf) 1 /l~I_enuet~ von lländel . . • . fll3ü3 
· I A1r von Joh. Seb. Bach . . . . 1)892 

KUNSTPFEIFER 

G u ldo Giald ln i Berlln 

/
Wer kann da.{ür, Walzer ans .,Die 

1 ('!)2 polnische Wirtscha.U" • • . . :31Hl 
1

' \Wie die Füsachen sie heben, aus 
"Die keusche Snao.nne" . Oilbert Bli42 

WALZER 
j an u s-O rchester 

16913{01~a-Walzer .. • . 
Fruhlingekuse • . • 

Hannover 
. . Pawla. 3 121 
. W. Ro!Ie 338tl 

VERSCHIEDENE TÄNZE 
janus -O rch ester Hannover 
lG!J 4{rn deu LüfLen, Polka. • . Kotek 8416 

Tschechenpolko.. . . . Ambronk 3417 
j anu s -S treich -Or·ch ester Bud a p est 

169 r- J La. Tendresse, Gavotte von Meves :i491 
·>I Tesoro mio, Walzer . . . Beccuoi :i3:i·l 

Vereinigte Schallplattenwerke Jan us-Minerva G. m. b. H. Hannover 

Paul Steckelmann, Plattencentrale 
Berlin S. 42, Ritterstrasse 104. 

Fernsprecher: Amt IV, 3960. Telegramm-Adresse : Plattenzentrale. 

Erstes Engros-Geschäft für 

Sprachmaschinen und Musikschallplatten 
Engros , Vertrieb fast sämtllcher Plattenmarken 

Billigste Bezugsquelle ftir Händler • 
• • 

• 

Rep araturen Kataloge gra tis und franko Zubehörteile 
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(ö, U) mit. der Verbindu~gslinie von S~hallstiftspitze und 
M~mbranmllte und damtt das ML1SE' , m dem sich die 
Schwingungen des Schallstiftes ~nf die Membran übertragen, 
regell.mr· ist. 

2. Schalldose nach A nElpt·uch 1, dadurch gekenu
z·-ichnet, dass das deu zweiten Angriffspunkt (5) des StifL
ttllgers enthaltende Ende des drehbaren StifLtriigerarmes 
(l') in einer vor der Membran an der Schalldosenfassung 
nugebrachten Bogenführung (3) gefi.ihrt ist. 

3. Schalldose nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge
kennzeichnet, dass das den Angriffspunkt (o) des drehbaren 
Sti ftträgerarmes (C) enthaltende F.ndstück (6,0) in der 
I• übrung (3) durch ein Schnecken- oder Schraubengetrie, e 
( 0,2) rerschiebbar ist. 

No. 233 G13 8. -1. 1910. 

Original Musikwerke Paul Lochmann G. m. b. H. 
in Leipzig. 

Einrichtung zur selbsttätigen Ein- und A usrückung des 
Schallstiftes von Sprechmaschinen auf pneumatischem Wege. 

Patentanspruch. 

Einrichtung zur selbsttätigen Ein- und Ausrückung des 
~challstittes von Sprecbmaschinen auf pneumatischem Wege, 
dadurch gekennzeichnet, dass die zum Ein- und AuEn·iicken 
dienenden Teile mit dem Triebwerk nur durch die zwischen
geschaltete pneumatische Einrichtung in Verbindung stehen. 

Gelegenheitsposten! 

SCHRAMHERGER UHRFEDERFABRIK G. M. 8. H. 
SCHRJ\MBERG (Württemberg) 

empfiehl t ihre aus zähesiem, nervigstem englischen Stahl her

g estellten .Fabrikate in 

fiir die ver.scluedensten Zwecke. 

-------------·----------------------------------
~Ci!!>~====================== ~Ci!!>~ 

~ Eine hervorragende und billige ~ 
Propaganda 
bietet sich allen HANDLERN mit den 

KUNST-BLÄTTERN 
OER 

"PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT'' 
indem sie diese an ihre Kundschaft versenden. 

Bisher erschienen : 

No. I Helene Ballot (Thalia-Theater, Berlin) 
No. 2 Carl Nebe-Quarte tt, Ber lin 
No. 3 Margarete Wiedecke, Berlin 
No. 4 Grete Ly (Neues Operetten-Theater, Berlin) 
No. 5 Erna Denera (Kgl. Opernhaus, Berlin) 
No. 6 Ger trud Runge (Weimar) 

Die Kunstblätter der .,Phonographische n Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben: 

I Stück M. 0.25 
10 .. M. 2.-
50 .. M. 8.--

100 .. M . 12.--
Gegen Voreinsendung des Betrages franko. 

Da der Vorrat bald vergriffen sein wird, bestelle man sofort. 

Zirka 10 000 doppelseitige Platf cn tt. Katalog, solange Vorrat A 55 Pf. Ferner liefern wir für die KUNSTBLATTER passende 
Zirka 200 Sprccbmascbinen, Kastcngrösse 23X13)<. 12 . . Mk. 2 .85 Kuverts mit Papprückwand. 

JACOB KATZ, BERLJN C. 25 @ Phonographische Zeitschrift - Berlin W. 30 ; 
Alexanderplatz, gegenO ber dt>m Bahnhof. ~<!!!>• ~@• 
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Besc~lä~e u. 
Verzierun~en, 
~äulchen, Aufo 
la~en, Plaketten 

für 
Sprechmaschinen· 

Gehäuse 
em prlcl1ll als eigenes 

Fabrikat 

Meta I 
Work 

for cabinets, fancy 
decoration, pillars 
etc. for Iaiking 

machines. 

Own mnke 

~arnitures et 
Decorations 
colooues, plaques 
etc. ponr boites 

~e macbines 
par lautes. 

Popre fabrication. 

PaulBouveron, Berlin s.59 
Tel. Amt 4, No. 118. Fichtestrasse 3. 

Letzte Neuhaiti 

Raum's Salon - Nadel' 
= === die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natarlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten· 

schonung. - /(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver• 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten : 

TraumOller & Raum, Nadelfabrlk, Schwabach (Bay.) 

--

~ Bevor Sie Ihre Ordres vergeben : 
I I I verlangen Sie Katalog 
~ mit Fabrikpreisen über : 

1 Elektrische Klaviere 1 "' II ~- .l,-~1.11\:, ~, I ! 
t ~ ~-W~ mit elek~~~e~~~!~!~n~~ewicbts· : 
I Aufzug I 

~ Sprachapparaten : 
: Schallplatten : 
Ii! alla erstklassigen Marken zu äussersten 
~ Händler-Prelsen I 

~ Unterhaltungsautomaten : 

: -1 ~ II •• Pyrophon-Musikwerke : 
' Ernst Berger ' 
: Leipzig, Reichsstrasse 12 : 

' 

Kli u ~so r-I u s Ir um e n I 
die einzige muslkallscbe 
Sprachmaschine der J etzlrteit. 

Hat Resonanzkörper mit Saiten be:.r.og, wo
durch der Ton veredelt und den Schall
wellen eine natürliche Vt>rstii.rkung ge 
geben wird. - Bedeutende Autoritäten 
auf dem Musik,~~ebiete hoben ane•·kn.1mt, 
dass das "KLINGl::JOR"- Insh·ument zur 
Zeit das beste für Kla.ogftille und natur
getreue Wiedergabe ist. - Verlangen Sie 

.Preisliste. 

1
) Krebs & Klenk, Klingsorwerke 

111' Baoau • Hesselstadt. 
ln- und Auslandpatente Alleinige Fabrikanten 

der Sprechmasch1neo mit Saitenrcaooanz. fMembranen MI c este Ausfübrnnu Ase eim Berl. Gllmmerwarenfabrill Jgnatz 
~~~~~~~B~E~RL~IN~S~ .• ~P~In~n·~U~h~r9~2~d.~p~. ~~~~~~ _____________________________________ ,__._ 

BEHLIN ~w. 48 
• Friedrich<m. 11 

6egründet 1892 

Beltestes und leistungsfähigstes 5aus für 

pre 
• 

apparate 
a p atten 
u e örtei e 
Rollschuhe ff. vernickelt, 

ffiarke ,, Sport" 

MAMMUT- SIEGFRIED 
(G ren.test Volume or (EnormeToofüUe)mit (Grande l!'orce du'L'on) 
Tone) assisted by n. Begleitungd. Kapelle accompa.gne par l'or; 
mnsic-band in a Cafe in einem Cafe 600 Per- chcstre dans nn cnft• 
before 600 persons. son. fassend, vorgef. prenantGOO pero;onoes 
Quality machlnes ooly Nur Qualitäts-Apparate Seulerr.entdesmachfnesdequall!i 

...__E_xp- or_t·K-at_a'o-g _in-4-sp-ra-cfte-n _so-ebe-n-er-sch-ien-en_. _.I CARL BELOW, MAMM~T-WEßKE, LEIPZIG 1. _ 
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Neueste Gebrauchsmuster. 

1\o. 460 766. - 5. 1. 10. 

,John Clifl'ord Englisch, Ingenieur, und Penn Stl'eetes, 
Camden, New Jersey, V. K v. A. 

Sprechmaschlne mit hohlem schwingenden Schallarm und an 
diesem hochklappbarer Schalldose. 

Schutzanspruch. 
Sprachmaschine mit hohlem schwingenden Schallarm 

und an diesem hochklappbarer Schalldose, dadurch gekenn
zeichnet, dass das Schalldosengelenk 60, 61 mit einem von 
dem Schallarm 17 unabhängigen festen Widerstandslager 
6~, 64 unter Vermittlung einer zwischengeschalteten 
Feder 06 so zusammenwirkt, dass die beim Zurückklappen 
des Schalldosengelenkes 60, 61 gespannte Feder 66 beim 
Loslassen des zurtickgeklappten Gelenkes 60, 61 den Schall
arm 17 seitwärts gegen den Rand der Phonogrammträger 
bin drückt. 

\\ ir kön nen in der Anordnung der I!'eder keinen besonderen 
\' orteil erkennen. 

Tüchtiger Reisender 
welcher in gao'z SUddeutschland 
und in dar Schweiz bei der Sprech
Dlaschinon- und Platten-kundscl1a.ft 
durch langjährige Reisetätigkeit 
bestens eingeführt ist und einen 
grossen trouen Kunden1..-reis be
sitzt, wünscht s ich zum Herbst 
unter g ünstigen Bedingungen zn 
verändern. 

Geil. Offerten unter T. H. 3076 
an die Exp. d. BI. erbeten. 

Patentanwalt 

I 

Stellengefud)e 
nel)men wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen find jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "Pl)onograpl)ifd)en 

3eitfd)rift" 
BERLIN W. 30 

MARCOS5.-
cnesta ~~ comercian te:s ., 

• revendedorPS do nuiquiuas 
parlanle~ Ia snscripciöu, 

pot· seis mcscs 

ä Ia Revis1a Fonogräfica 

Phonographische Zeitschrift 
~uscribirse immed inta
mente en Ia H.c<laciuu 

BERLIN W. 30. 

D~~!~J~!~~~i e~~~~!~!~!~!~ Baumwoll-Flock 
lütig, mit allen vorkommenden Arbeiten 
voll vert rau t, s ucht Stellung bei an
nehmbaren Gehaltals l~evisor,Reparatcur 
oder dergl. in Norddeutschland oder 
Ausland, auch in Uebcrsecstaatcn 
Brasilien oder Argcntinien. 

Gen. Offerten unter A. N. 3082 an 
die Expedition dieses Blattes . 

. 2.50 
kos tet für S prechmaschine n
H äodler ein halojähriges 

Abonnement auf die 

"Phonographische 
Ze itscbr ift" 

Für Oesterreich-Ungarn M. 4 
Ausland M. 5. 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der ,,Phonographischen 

Zeitschrift" 
BERLIN W. 30 

zur SchallplaHeu·]'abl'ikat ion liefert 
in tadelloset· Beschaffenheit 

Victor Sachs, Berlin 0. 
Hagazinstr. 16a. 

Anerkannt beste u. billigste 
Bezugsquelle f. Laufwerke 

15 Modelle 
Erstklassiges Fabrlka t 

Verlangen Jle l(ata/og • 

Gehr. Reichel G. m. b. H. 
DIETENHOFEN (Mfr.) 

osenl oun oxes 
----------------- -----------------

Spezialität: 

Exception-
und 

Exhibition· 
Sd)alldosen 
Platten 
Nadeln etc. 

\'ot treter gesucht. 

Specialify: 

Exception 
and 

Exhibition 
Sound boxes 
Discs 
Needles a~r~~~~t 

Hepresentati\ es nllover wanted. Dr. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

leipziger-Strasse 30 HANS F ALK, Berlin SW68, Ritterstr. 52 d. 
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W ri te for Ulnstratcd price list or t he new 

"Hesk" Universal 
Talkin~ machine 

lt is t ho sole really universal machiue, as 
it reproduces al l ki nds or d isks a nd n.ny 
child cun 

recor~ witlt it 
all ldnds of m us ic ot· t ulks on d.iscs wh lch 
can com pete with any othe r t'or loudness 
and clearnl!ss. 

Verlaugen t-3ie il Lm;trier ten Prospokt u nd 
Proi~ Irs l e über d lo neue 

"Hesk" Universai
Sprechmaschine 

Es ist tl I es d ie einzige wirkliche Universal~ 
spred)masd)ine, denn sie eignet ~:< ich zur 
Wieuergaba ,lllei' Plnttens,vsteme und jedes 
Kind kann mit nllesk" sofort 

vollen~ete ~el~staufnahmen auf Platten 
mnchen, die bezg·l. LnuLstärlte nnd Heinheit 
mit jeder nudern wetleifem. 

==="-==~ 

Dernarrdez pt·ospect i1l nsh·e et Iiste U.es 
J' l'lx IlOnr Ia nouvelle 

mlchine Parlante 
Universelle "Hesk" 
Le sen l n ppanril cn v6rite universei, p ropr<' 
;i Ia reproduction cle toutes les disques. 
Chnque enfnut sai t fnire de ~uite avec "Hesk" 

soi--meme des enregistrements aux 
disques en perfection. 

G•·nndc force et pu •·cte d u lon ! 

nHESK", G. m. b. H., WÜRZBURG. 

--

I 
~ ~ -~-

--~ , 
I 

I 
I 

I 

"Spe~ialophon"-

Sprecbm8SCbiD8D 
und Automaten 

rn it und o bn o l\ 111lalwecbsol 
Uuiib~rtroffeno Wie~ergt\Le. 

Orchestrl.OllS mit Walzen und 
Notenblätter n ::: 

VorzUgliehe Qualitäten in grosser Auswahl. 

Elektrisier-Automaten 
::: Schless•Jiu tom aten e tc. e t c. ::: 

Musikwerke 
insbosonclo ro 

.. 
~ 

t:l 
.0: 
·~ .. 
.Cl 

~ .. 
~ 

Präzisions· Arbeit I Grossari.T onfülle I 

,,ßremaphon'' 
0. R. G. M . 422007, 450563 und 451522 == 

Ariston::Helikon =------------------1 
Drehorgeln mit auswect.selbaren ~ 

"Loreley"-Schatulle 
spielt bel geschlossenem Deckel. 

Pressspahn ~ Noten ~ 
Anerkannt he3t<l l.oierl.iislen .::! .. 

oooooooooooooooooooooo~oooooooooooooo ~ 
0 0 <I! 
g Gt·osses Noten - Rep ertoire g 
0 0 
00000000 ooooooooooooooooooocoooooooo 

Kunstspiel .. Klavier .. Vorsetzer 
,, Orpb.obella" 

• Elektr. Klaviere ~ 
lllnstriPrto P reislislf n gratis. 

Willleim Dietrich, Leipzig 
Klostergasse 3. 

Das Bremaphon 
Das Bremaphon 

ist i)ervo1 ragend in der <Uiedergabe 
von Gesang- und Musikstücken. 

nimmt wenig Raum ein und ist 
leicl)t t r ansportabel. 

Das Bremaphon kann zu Je?er Salon - Eiuricl)tung 
passend gehefPrt werden. 

Das 
Das 

Bremaphon ist in allen T eilen fest ineina~der 
verbunden und bedarf kemer 
M ontage. 

Bremaphon i~_t ol)ne Konkurrenz in der 1\us-
fui)rung. . 

IUe ••trmn E hr lieb~ Jr.l n •lk werke ~t iug 
ln noeh teu ISt>Hi t z Ube r . Exportl • Fabrikation ! • Export! BREMAPH~NWERKE, ~LDENBOR~ i. ~ross~. 

~ ~ 
• 

Sämtli e as • tnen 
und 

Einrid)tungen, die zur Fabrikation 
vom 1\nfang bis zur fertigen Platte 

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr.1lrndt o .m.b.H., Berlin N. 39 
Telegramm-.Kdr. : .Krndtwerk. Te lefon : .Kmt Moabit 1526/1566. 
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No. 460775. - 3. 2. 11. 

Gustav Lippert, Dresden-Plauen, Hofmüblenstr. 51. 

Plattenteller-Antriebsvorrichtung für Grammophone. 

-/ -- - -_ .. --

/' ...P-1 ~~t:P'r7~ ,, 
I ' ' '-

\",. " " ...... 

" 

Beschreibung. 

--- - -

---

Im Gegensatz zu den bekannten Gmmmophonen wird 
d1 Plattenteller hier durch die unter demselben angeord-
111 e Antriebsrolle a, welche mit einer kleinen Riemen
sc eibe oder Kettenrad fest verbunden ist, angetrieben. 
D " Triebkraft d~s Federwerkes, Elekh·omotores oder einer 
ar leren Kraftquelle wird durch einen Riemen, Band oder 
K ttcben aut die Ant riebsrolle übertragen. Auf dieser Rolle 
n t der im Zentrum auf die Welle d befestigte Platten
tE .er der Art, dass er durch die Rot~tion der Antriebsrolle 
in Umdrehung versetzt wird. 

Scbutzanspruch. 

Plattenteller-Antriebsvorrichtungtür Grammophone, ge
k(•nnzeichnet durch die Antriebsrolle a mit Riemenscheibe b, 
w lebe mittels Riemen oder Kettchen vom Werke oder 

1 einer anderen Kraftwelle angetrieben wird und den nuf 
der Tl'iebrolle ruhenden Plattentellei' dadurch, dass sich die 
Triebrolle mit Hilfe der Spindel e automatisch parallel zur 
Nadel nach aussen bewegt, den Plattenteller in der Mitte 
wie am äussersten Rande ganz gleichmässig tra.nspoTtiert, 
zum Zwecke, dUI·ch eine gleichmässige Punktur der Schall
wellen die Platten möglichst auszunutzen. 

l~ ine ganz nnnehmbaro Konstruktion. 

No. 460784. - 24. 2. 11. 

P. H. Hahn & Co., Dresden. 

Sprech-Wecker. 

0 0 

Beschreibung. 
Der Gegenstand der Erfindung ist, an einem trichter

losen Spiel- und Sprechmaschinengebäuse, also an einem 
Gehäuse mit eingebautem Trichter und mit Deckel oder 

------------------------------------------------------------------------------------------
' ({ 0 

( ' . 
• 

n! 
Zur Deckung Ihres diesjährigen Bedarfs an 

Eigenes Fabrikat 

OriginallES. 

Erste Referenzen 

Schallplattenpressen 
Pumpen und Akkumulatoren 
Heiztischen 
Mischwalzwerken etc. 

fordern Sie, bitte, umgehend Offerte von der Firma 

. Lindener Eisen- u. Stahlwerke Akt.-Ges. 
Hannover-Linden No. 28 
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ZUG 

Verlangen Sie Katalog Uber sämtliche Neuheiten. 

Eine Universalschalldo';e I 
~<u schoJ!en, dies wo.r einea der Ziele 

bei Konstruktion der 

Doppelschalldose "Frappant" 
Erreicht ist dies druQh Anordnu11g 
mabrerer, gleichzeitig in Wit·kung 
tretender , unter sich varsc.hieden· 

nrtiger I>tembrMJen. 
Die Doppelscha lldose ,.Frappant" 

. . igt tlnher die oinzige Schnlldoso, d e 
G e.nz aus_ Alum!;'llum o.Lle A.rben v-on Schalhulzeiohnungon 
1/t d. naturl. Grosse gleicll gub wiedergiebb. 

Muster zum EngtOSJ?reise innerhalb Deut&ohland u. Oostorreioh-Ungo.rn franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S. 59, Grimmstr. 19. 
L_~~~~P~ro~sp~ek~t !un!d !Pr~el~sll~st~cg~ra~tl~s u~nd~f~u~nk~o.~::::::==:; _ _J 

Hochlohnender Nebenartikel! 
Gefahrloser 

Zimmerschiessstand 

Ein lugsttick fiir jeden Gastwirt. 
Man verlange Prospekte. 

Alleiuiges Fa.brika.tionsrecM: 

Rheinisches 
Automobil-Depot, 

Köln a. Rh. 2. 

Or iginal-Imperator 

Feuerzeuge 
sind unübertroffen 

Billigste Preise 

Viele 
Neuheiten 

Betzin & Werner 
Hertin S. W. 168 

Alexaodrioenstrasse 105/6 

·Pa. Schallplattenmasse 
-Lohnpressunsen 
Matritenfabrikation 
Aufnahmen 

in b est e r Gh1alitä t bei b illigsten Pre isen 

Schreyer & Co. 
Hannover-S. und Berlin-Weissensee 

~~~-------------------------------------~ 
:: Grösste Spezial - Fabrik :: 

I Ur 

tonarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epoohemaöhende Neuheiten 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, konkurrenzlos billigste Preise. 

Wurzeuer Metallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen in Sachsen 
Lager in Berlln: Gebr. Scharf, SW., Linden-Strasse 29 

:......- --------------
------------------------. 

escb.läge 
fdr S p re eh mase b ln en k as teu 
in P rägung, echtem Bronze- u. Britanniaguss 

Schallgitter 
für trlcbtet•lose A.ppa1~atc 
liefern in anerkannt hochleim AusführJt'O und zu vortellhaften Preisen 

Erllard & Söhne 
Schwäbisch·Gmünd (Württemberg ). 
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obne Deckel bezw. Haube an irgend einer Seite eine 
Weckeruhr anzubringen. Der Gebrauchszweck ist die Her
stellung von solchen Spiel- und Sprecbmaschinen mit solchen 
Ubren am Gehäuse. 

Der Apparat setzt sich in Bewegung, und an Stelle 
des sonst üblichen Läutewerks bei Wecker-Ubran ertönt 
ein Musik- ode1· Sprechstück. 

Scbutzanspruch. 
Sprechweckel', dadurch gekennzeichnet, dass die Uhr 

anf eine beliebige Zeit weckerartig eingestellt wird, zu 
dieser Zeit dann das Werk aushebt uud durch eine Ueber
setzuug das Laufwerk von der Spiel- und Sprechmaschine 
freigibt. 

Das Prinzip isL nicht neu. 

No. 460884. - 6. 3. 11. 

Ernst Holzweissig, Nacbf., Leipzig. 
ln den unteren Teil eines Standuhr-Gehäuses eingebauter 

Sprechapparat, der zu im voraus bestimmter Zeit ein 
Musikstück spielt. 

1- -
r== 

:! --

" " 

I 

Schutzansprüche. 
1. Standub t'· Gehäuse~ dadurch gekennzeichnet, dass In 

den unteren Teil desselben ein Spt·echapparat eingebaut ist, 
dessen das Triebwer·k 7 anhaltender Sperrhebel 18 durch 
eine elektrische Leittmg 18 mit einem in dieselbe einge
schalteten Elektromagnet 20 und einer in das Uhrwerk ein
gebauten Kontaktvorrichtung in solcher Verbindung steht, 
dass zu im voraus bestimmter Zeit del' Sperrhebel au~gelöst 
und dann ein Musikstuck gespielt wird. 

2. Standuhr-Gehäuse nach Anspruch 1, dadurch ge
kennzeichnet, dass vot· der Schallausmündungsöffuuog des 
Gehäuses 1 eine gitlera,·tig durchbrochene, mit einem l{e
gulierscbieber 16 in Verbindung stehende Tür 17 angeordnet 
ist, zum Zwecke, den Schall in freier oder gedämpfte!' Form 
austreten zu lassen. 

Als Standuhr i,;L diese Kombination bisher wohl noch nicht 
ausgeführt. Der \pparat dürfte ·wohl guten Absatz finden. 

J'~ lei$te ~arantie 
für Verwend~ni ~wi~'hlieiili'~ 

be ~ te n Material~ fwr cJiti meine 
Zu d rn 

Verlan~en 1e meinen $oeben 
cr~'hienenen ProipeKt. 
Alli ~orten am ~ager. 

~'hwaba,her Nadel-und FegerfabriK 

f.b,~r. :.~~1~~r.,~~-~.~ 
)\i(t•)\t(Ord 12ftP~t~\~9 m. 0.9S 
._- SpJ.•echmasc laine n und S cltallplattf'u 
wie Kalliopc-, favorite-, Anker-, Homokord·, Dacapo·, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
l lstungslählgsle Firma. Stets Gelegenheitsposten. Reparaturen schnall u. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver! Sie franko Zusendg. 
Martin Bei8, Berlin ,V,, Körnerstrasse No. 12 p . 

~UJg1 f~t der 
~ow1e alle übrigen 

Federn-u. massen-Artikel 
f ur d i e 

5 prechmaschi nen-Bra nche 
I jqferr 

e der s t a h 1-J n du s tri~ 
Ern il D i cz t cz r I cz, 

e.mnitz·G ab le.n 
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L • • • • 
: Schalldosen- Manufactory of I hablissement special de 
• Spezial-Fabrik sound boxes diaphragmes 
• 
: Lelpzig-Möckern, Aeussere Hallischestr.lBO 

Erstkl~ssige First-class ro ui s 
a fl a e Manulaclures de premiere classe 

• • • • • • • • • • • in verschiedenen different forms divers modeles 
: . dMolleplleni ulnd at every prices llans tous prix 
: JB er re s age . . .... 

• •• •• 

I········ 
• • •.•.......... ·= 
• 

Promnte Bedienung 
infolge Vergrösserung 

Quick delivery 
because of incrca~c 

Llvralson urompte 
~ cause d'aorand ssement. I 

I 

!ur messe !!eipzlg: ?etersstr. 41'· r echts 

Ein Schlager eind unsere neuausgearbeiteten 

ecor -
SN:aliN'J Letzte :Neuheit: SN:arN 

~lllOIUß1 '' ltleaJ" 
Neu! Mech. Chl'ist~aumuutersätze 
•••••••••••• mit Musik •••••••••••• 

GRUONER 0. BULLINGER LAUFWERKFABRIK :: 
Gl WINTERBACH (Württ.) 

- Biechdosen rc. Giese, Idar a. d. :N., 
fOr I 

S h b
. Edel• und Halbedel~teln·Schleiferei 

vrec masc mcn- empfiehlt : 

Nadeln liefert Saphir c Rubin c Granat c Achat 
sauber und biUig 

Wilhelm Jakubowskl 
' Chemnltz-ScMnau S· 

• • Aufnahme- und Wled er llabe-Stelne, gefasst und unllefasst • • 
für Walzen und Platteosprechmaschlnen aller Arl. 

1 Ga,.antie fQ,. tadellose 'Prima Steine : Vortellhafttlt;te 'PI"else. J 
.. Verlan gen Sie Preisli s t e No. 14. .A 

8 Sie Ihren 
eVOr Bedal'f iu 

Before you ordet· 
yout· 

Rvant aynnL 
donne vos 

Schalldosen Sound ordres pou r 

Oiaphragmes - box es 
deck en, vedangen clomandez en tons 
Sie unbedingt ers t you must wl'i te cns d' abo rd l' offre 

Offet·te von for of'fe r or de 

R · h d l h Leipzig- Gohlis IC ar e mann, Magdeburgerstrasse 3 

Leistungsfähigste 
Fabrik der Branche. 

Zur Messe: 

Reichsstr. 12, II 
bei Pyrophon -Musikwerk~. 

The most rellnble 
manufactory of tbls 

brancbe. 

Leipzig, fair 
Reichsstr. 12, II. 

Etablissement bien 
r<!commande de 111 

brauche. 

Foire de Leipzig: 
Reichsstr. 12, II 
chez Pynp on- Musltwerke. 
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Rechtsbelehrung • 

Ausfallbürgschaft • 

Durch den Bürgschafts 
vertrag verpflichtet e:ich det 
Bürge gegenüber dem Giäu 
biger eines Dt·itteu, fiir di 
Erfüllung der VeJ·bincllich 
keit des Dritten einzustehen . 
Die ursprüngliche Vet·bi nd 
lichkeit des Dritten bleiu 
also au sich in vollem Um 
fange bestehen, der Dr·itte, 
der Hauptschuldner, bleib 
dem Gläubiger in erster Reiht' 
ve1·pflichtet., es tritt uur dh 
BUrgschaft in akzeptol'ische 
Weise daneben und iu de1 
Regel haftet daher der Biit'@:f' 
dem Gläubiger nur subsidiä 
in der Weise, dass er dit 
Erfüllung der ibm obliegen 
den Verpflichtung verweigert 
kann, so lange nicht de 
Gläubiger versucht bat, Be 
friedigung vom Hauptschuld 
net· zu erlangen. Dem Bürge1 
steht regelmässig die sog 
Einrede der Yomusklage zu 
der Gläubiger muss auf seh 
Verlangen nach weisen, das 
er die Z wangsvollstreckunr 
in die beweglichen Sache! 
desHauptseil uldners an seinen 
Wohnsitz sowie an dem et 
waigen anderen Ot'te seine 
gewerblichen Niederlassun~ 
versucht bat. Nur in be 
stimmten besonderen Fället 
ist die Einrede der Voraus 
klage ausgeschlossen. De 
wichtigste und praktisch häu 
figRte derselben ist der, das 
der Bürge auf die Einred· 
verzichtet, insbesondere sie! 
als Selbstschuldner verbürg 
hat. Umgekehrt können dir 
Rechte des Bürgen hinsiebt 
lieh der Vorausklagen ver 
tragsmässig erweitert sein 
Dies tr·ifft zu im lt,alle de 
Schadlosbürgschaft oder Aus 
fallbürgschaft, wie dies ein 
Urteil des Reicbsgel'icbts vom 
22. Dezember 1910 (Eotscb. 
Bd. 75, S. 186) dartut. (Der 
Kaufmann J. in P. hatte iu 
einer Urkuncle bis zum Höchst 
betrage von 10 000 M. selbst 
schuldnerische BUrgschaft fü r 
jeden A t,lsfa\1 iibernommen, 
den der Kläge•· aus einem 
der Firm1t L & Sohn in R. 
eröffneten Kredit erleiden 
würde. Die Hauptschuldnerin 
geriet demnächst i u Konkurs. 
\V'äbrend das Konkursver· 
fahren noch schwebte, nahm 
der Kläget· die höchste aus 
dem Konkurse zu erwat·tende 
Dividende auf 10 % an, 
brachte diese von seine1 
Forderung vorläufig in Abzug 
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und klagte deu verbleiben
den Rest mit 6700 M. nebst 
.linsen und Provision ein. 
Die Klage wurde in derersten 
Instanz abgewiesen, dem · 
nächst abet· für begründet 
rklärt. Es handelte sieb 

1m eine Ausfallbürgscbaft. 
Bei einer solchen haftet der 
PUrge nur für das, was der 

läubiger bei Anwendung ge
)riger Sorgfalt vom Haupt

s huldner zu erlangen nicht 
bllstande ist. Der klagende 
C läubiger hat daher bei ihr 
1 cht, wie bei der regulären 
1 Urgschaft., die Einrede der 
Vorausklage seitens des Be
J, agten abzuwarten, vielmehr 

hon in der Klage den Eio
Ilt der Bedingung zu be

' eisen. Im vorliegenden Falle 
ah nun das Gericht als be
iesen an, dass der Kläger 
lhst danu , wenn alle für 

1e Konkursmasse schweben-
' en Prozesse zu deren Guusten 
ntschieden wurden, nicht 
ehr als 10 % Dividende 

• rhalten konnte. Danach 
onnte dns Vorhandensein 
iues ziffernmässig noch nicht 
enau bestimmten Ausfalls 
weifellos angenommen wer
en. Die Voraussetzungen 
lir die Klage gegen den 
ürgen lagen somit vor ; ins
esandere bildete der Um

. mnd, dass das Konkursver-
1 1hren über das Ve1·mögen 
< er Hauptscbuldneriu noch 
, ·hwebte, kein rechtliches 

indernis für die Belangung 
• es Bürgen. In der Regel 
i t allerdings bei einem et
\ aigen Konkurse über das 

ermögen des Hauptschuld
ars dessen Ausgang abge· 
vartet, um den Ausfall fest
ustellen, für den der BUrge 

1aftet; ist aber der Gläubiger 
n der Lage, ausnahmsweise 
,·o1· der Beendigung des Kon
L' urses die Mindesthöhe seines 
1\.usfalls nachzuweisen, so 
·1sseu sich aus dem \V esen der 
\ usfallbiirgscbaft keine GrUn

de dafür herleiten, dass trotz-
dem die Erhebung der Klage 
gegen dE'n Ausfallbürgen un· 
zulässig sei. Es würde auch 
praktisch in vielen Fii.Ilen eine 
Härte fUr den Gläubiger be
deuten, wenn er nicht wenig
ste?s den ziffernmässig nach
welsbaren Teilbetrag seines 
Ausfalls unter Vorbeh:llt des 
Restes gerichtlich geltend 
machen könnte, sond em ab
warten mUsste bis die defi-. ' 
mti ve Fes~stelluug möglich 
geworden 1st.. 

D1·. jur. AbeJ. 
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"Kind.du lcannst 
tanzen" 

--~===---~~-=~ 

Sensational Novelty ! 
ltlusical Zonophon Posteards playnble un 
o.ny t a.lking- machine. We recommeuu further: nur be~t 
kuown talklno machlnes fitted with best. works nnd 
the celebruLo:C1 Zonopllon dlscs. Olrlest nnd bestknown 
home of I-he disc and machine t,rnde. Large illust ratetl ea-

talogue frre on demnnd. 

Sensationelle Neuheit ! 
UusilcnllsclleZonopbon·I•ostkal'ten, spiel
btu anf all(?n GrammophoneJ]. Ferner empfehlen wir 
un~era weltbekannten Sprechapparate, welche mit Prä
:t.i~JOo!lwc·rkcn ausge~ln.tlet, smd, und die beriihmten Zono
uhon-PJatten. 1\eltt·stc::; uud bestrenommiertes Hans tl• r 
f>ltüten· und Sprechmaschinen - ludustrie. Ausfüluliche 
illustrierte KntnJoge auf Wuusch kostenlos zu Diensten. 

Nouveaute sensationelle ! 
ZonoJ)Iaone cartes J•osta,les Juusicales 
,j ouables 1t chaqne machine parlnnte. Vous Terommandons 
eucore : 110~ macbines parlautes rameuses pourvnes des 
mouvements de precision et le;:; disques renommes •Zono
pbon •. Ln plus ancienne et recommandee maisou de ht 
phono-branche. - Gr n.ncJ catalogue illnstrc sur uemande 

fnmco. 

ZONOPHON G. M.B.ij. 
BERLIN SW. 68, Ritterstrasse 41. 

las agujas Violin superan ~ lodas las dem~s agujas conocidas. Arliculo 
de facil r·ealizacion, pues ~ su bma calidad reune un precio mödico. 

l 'edir JHOSJH•cto, <ane se .. emll .. e n f'l nt>to. 

Wunderlich & Baul<loh G. m. b. H . 
r lserlohn. 

--------------------------------------------------------------

0. R. Q, M. 

Bernhard Knechte!, Ge1·a-Reuß, G1·oße Kh·chsf1·.17 
Spezialfabrik 
tlektrischer 
Sprechmascb'nen-
Lau fwerke. 

Eleklr. Laufwerke 
tur al e Stromarlen. 
Geräuschlos laufend 
Man fordere 

Prospekte. 

Special maker 
.Jif eleclrlc motors 
\ortalklng machines 
Eleclrlo motors for 

every sorts of 
electrio current, 
sllent ' orking. 

Wrlle for 
prospectus. 

Fabricatlln spdclal 
de mouwmenls elec-

trlq ues pou r s=o= .. 
machin es parlan\os. 
Mouvements elec· 
trlques a ohaquo 

oourant d'eleclriolte 
allanls sans brult 
Catalogue 

sur demando. 

Gebrüder Scharf, Berlin ~W. ~~, ~in~enstrasse 29 
Fabrikslager der 

Schwabacher Nadel u. Federfabrik, 
Fr. Relngruber, Sohwabach, Bayern. 

Vertretung u. Exporlmusterlager. 
Tonarme, Schalldosen, Trichter, Plattenteller 
Gehäuse und sonstige Spreohmaschinenbe
standtel'e. Gussleite zur Fabrikation. 
Zur Messe ln Leipzig : Patersstrasse 41, 1 Tr. 

fi PA Tb SI lll A P <ll 'b ·:· 

Enlre, ol de Ia manulaoture 
Schwabacher Nadel· u. Federfabrik, 
Fr. Relngruber, Schwabach, Bavlere. 
Reprtisenlatlon et depot d'oxportation de 

braa acousllques, dfaphragmea, pavillons, 
roues da dlsquo, boltes ot d'autres acces· 

solros pour machines parlantes. 
Parlies do fonte pour manufaclures. 
Feire du Lolpzig: Petorsslr. 41, I. 

Manufacturers slook of 

Schwabacher Nadel- u. Federfabrik, 
Fr. Reingruber, Schwabach, Bavaria 

Alen :y of 
Tonarms, Soundboxes, Horns, Dhc wheels, 
Cases and olher parts ror Iaiking machines 

Cast lron parts lor makers. 
lofpzlg • fair: Petorsslr. 41, I. 

fiEP JH1H'b CB. 68 •• • • JI H H ll E H lll T PA C CE 29 
•Joa6pu•lltt.l!i cn.lll,l'h lliiHioaxcKoli <lta6jHIIm uro.tOK'b u ucpM'B'h •l•p. Pciinrp,riicpa ll't. llf oa6a'd. t Baunpin) 

Tl P6!\C1'll iillTCilloCTBO II CKJHl.i('!o o6pi\:JI\Oil"b Mit :H\C!IOpTit. 

'l'onapMI>I1 :1nyr<OBlMI l\Oj)06<m1 jJ)' lWpH1 TllpC/IIHC )\ilfl UlULC1' llllOL\'b1 lWIJOÖWI ll ~'Ol!J' 110)\00ilhllf '!ltC'l' ll l'Oil0llA ILU1,_.1o 
'H\1111111' 1,. ::: JfuTbUT 'IU CTII l(.'lli C(llttJp 11 Klll~ll. 

.AApcc·r. ,Jl;JUI .IcJ'iuu;nrc~>ofi npnap•m: IIe·reJ>CmTpacce 4:1, I. 
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Spezial ität: Hohle Tonarme 

in moderner, geschmackvoller Ausführung 
~~~~ in reichhaltiger Auswahl NJIN2~~ 

T richterkniee ==== Tellerbremsen 
• Erstklassige 

Präzisionsarbeit l 
Billigste 
Preise! 

Grösste 
Leistungsfähigkeit l 

Interessenten erhalteh auf W unsch den neuesten K~ta l og kostenlos 

Gewicht nur· 650 Gramm 
Hainsherger Metallwerke 
G. m. b. H. Hainsberg-Dresden. Ganz bedeutende Ersparnisse an Fracht und Zoll beim Export 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
Herern (l!s SPEZIALITÄT: 

V bl g tö\ c Glimmerwaren - Fabrik Or er at 0. Niederlahnsteina.Rh. 

r-----------------------------------~ 

Oiktierwalzen- Fabrik "ELEKTRA" 
Berlin N. 37, S(hwedter-Strasse 13, Tel. Amt 3, 11218. 

vorm. Phonographenwalzen - Fabrik ,,EIe k t ra", Namslau i. Schles. 
empfiehl~ iltr e f:>pezia.li titten: 

Elektra - Dlktler -Walzen, für alle Maschinensysteme passend, 
Elektra·Phonographen·Walzen, beste deutsche Goldgusswalze, 

Blankwalzen, Ia Hartguss- und Aufnabmemasse, 
Aufnahmeplatten 

. 

Sprechmaschinen 
Ziehharmonikas 

Bandonions 
Jx\ Violinen ~ ~ 

Fabrik- Lauten Marke 

E. DIENST, LEIPZIG· GO. 10 
Erste Leipziger Accordion- und Musikwerke - Fabrik. 

Gegründet 1871 . 

• 

en für alle ' 
Instrumente 
und in allen 

Preislagen. Violinen und andere 
Strei~hinstrumente in vorzüg

licher Ausführung. 

Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, I 
flurstedt bei Apolda i. Th. 

• 

Neue gesetzt. gesch. Muster. 
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Das beste und billigste 

mit dem unübertroffenen V era-RücJien fabriziert nur die 

Berliner Buchbinderei Wübben & Co. G. m. b. H., BERLIN SW. 48 
Wilhelm - Strasse 9 

Zur Messe in Leipzig: Peters=Strasse 44, I I. Etage. 

Phonotechnische Centrate 
Voll~tändige Einrichtung neuer l [ ... 
Grammophonplattenfabriken :: f i~ 

Lieferung der neuesten, besten Plattenmasse ~ 
Brillantes Aufoahmeverfahren, auch Anlernung - Empfehlung 
erstklassiger Aufnahmetechniller - Verbesserte Auf11 ahme• 
maschinen in exaktester Ausführung Hervorragendes Auf
nahmewachs für ganz ruhigen Schnitt in Blöcken und fertigen 
Platten - Empfehlung bes!geschullen Arbeitspersonals fiir alle 
Stadien der Fabrikation - N~<uartlge Pressmatrizen und Mutte rn 

Delikate Orchestrierung und Aufnahme in- und fremdländischer 
ln!rumentalmusik Ausliunft und Rat über alle Fragen der 
Phonotechnik - Eigenes Aufnahme-Laboratorium •·• • •. 

Präzisions-Aufnahme-Saphire in neuer Schllffmanier. 

Centre for phonotechnic 
Complete installation of new l ~ 
F actories for talking discs :: f l~ 

Furnisher of the newest and best disc mass ., ~ 
Bes~ manner of' recording,- Teaching sludeuts - Recommeudation 
of h!st-class expeJts I mp: oved recording machinu or highest 
quahty - Best recording wax for silent cuttinR in blocks and finished 
d~scs - Recommendatlon of experienced men for all stades of 
d1sc making- - New liind of pressiog dies and masters Delicale 
orchestrating and recording of strange musics - Information and 
advice in all phonotechnic queslions - Own recording laboratory 

Saphirs for recording in a new manner or supping. 

0 

• 

Centrat Jonolecnica 
lnstalacion completa de nuevas fäbricas de gramofonos 
Suministro de pasta para discos, de calidad superior garantizada 
Magnifico procedimie nto de impresion, tambien aprendizaje -
Se recomiendan lf!cnicos aptos y competentes para impresiones -
Maquinas impresionadoras perfeccionadas, tipos exaclos -- Cera 
para impresiones, de calidad Superior, para corle tranquilo, en 
bloques y discos termi~1ados. - Recomendaci6n d~ personal d~ 
trabajo perfectamente mstnudo para todos los estad10s de Ia fabn
caci6n - Matrlces compresores de fabricadon nueva y perfec!a 
- Orquestaci6n delicada e impresi6n en musica intrumental nacional 
y exlranjera - lnformes y consejos acerca de cuestiones sobre 
Fonotecnica - laboratorio propio para impresiones •·. :. 

OTTO MUL TH1\UI?T, Ingenieur, Berlin-Wilmersdorf, Holsteiniscbe Str. tU. 

. 
0 
c 
IS 

ii: 
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Lcipziger Orches trion werl\e 

P.H.UL LÖSCHE, LeiJ!zig_-Gol)lis 
Telephon 4199 Blumeostrasse 10- 14 

Fabrik elektrischer Orchestrions und Pianos. 

Lösche's Violinen- Piano 
Feinste Imitation des natürlic hen Violinspiels, ausserdem als 
Xylophon- Mandolinen-Piano und als Handspiel-Piano zu verwenden. 

Kunstspiel-Pianos : Xylophon·Mandolinen·Pianos : Orchestrion 
in vollendet schönen Ausführungen und reicher Auswahl. 

Kataloge gern zu Diensten. - Böebete Auazeic:h'lunllen, Goldene Medaillen und Ehrenpreise. 
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• 

eil sie Herrmann's 

• 

dreifach patentierte 

-
nicht kennen, denn sonst würden Sie nicht nur über
zeugt sein, dass diese Schalldose für Grammophon-Schrift 

DIC nur as 
• 

sondern dass die Platten, damit gespielt, 

drei mal so lange halten . 
im Ton allen Nadel=Schalldosen vorzuziehen ist 

und im Preis sich nicht teurer stellt 
als jede andere gute Schalldose. 

Zu beziehen durch: 

ALBERT SCHON, Berlin, Riltersh'. ~~ ANTUN NATHAN, Berlin, ßitterstr. 79 
P. H. HAHN & Co., Dresden ~ A.t. A. BURKL, Wien 111, ~erlgasse 22 

Alleiniger Export~ Vertreter: J. WERNER, Harnburg 11, Börsen~riicke 2 a. 
Alleinvertreter fiir ßusslan~: J. M. Annenkoff, Moskau, 21 Grand Tsc~eruischewski. 

Alleiniger Fabrikant: 

BERLIN-STEGLITZ, Schloss-Strasse 7. 
Drunk -von J . S. Prouu . Kgl. R ofbonhdr., BerHn S. l il, Drosclonoratr 49 • 

• 

-



• 

"Ao~~~~o~ooo~o~~~ooo~o~~~~~o~o~~~oo~~~~~~o~o:: 
MV ~ 
0 0 

i 1\. W. WINS1\LL i 
0 ~ 

: Patentanwalt für Schalltechnik ~ 
0 0 
: Jessel Chambera, 88- 89- 90 Chancery Lam ~ 
0 ~ 
0 ~ i LONOON, W.e. i 
0 ~ 
~ ~ 
~ Mäaaige Preise für ~ 
0 0 
0 ~ o englische und amerikaniscbe Patent- Anmeldungen. ~ 
~ 0 
0 ~ 
=~~~~~OOOOO~~'OOOOO~O~~~O<>O~~OOOOOOOOOO~~~~O:I 

Tanzbär 
meohnu. spielbnre Harmonik~· 
mit <linlegbnrotn langen Noten 

Sofort ohne Notenkenntnis splelbar. 
Grösste Tonfülle I leichteste Spielwalsei 

Mit 82, 80 und 112 Tönen I 
Pro ... pokte gra • i. u.! r . n k u. 

A. Zalecer. Lelpzl: 
1872. 

sc age ücher 
sind fürjeden.Kngel)örigen der Spred}masd)inen
brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der 

"Pl)onograpl)iscl)en 

•• •• •• •• •• •• 
3eitscl)rift" •• :: 

~ Von den Jal)rgängen 1900-1904 ist nur :: 

Farn • Normal-Kinematographen 
Er,;tklassi~e Präzisions-Malteserkreuz-Apparate mit 
und ohne Einrichtung für Projektion fester Diaposi
tive. Auch für Vereine, Schulen u. wissenschaftllchu 
Institute sehrzuempfehlen!- Neuerzukunft:;reicher 
Artikel für Sprechmaschinen-Hiindler n. Exporteure! 
Roher Gewinn! Kein Risiko! Preislisten kostenlos! 

HEINR. ERNEMANN. A.-G., DRESDEN 211 
~ ~ 
.• nod) eine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig .• -------------------------:• .. .. . . • • ~ Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :: .. .. 
~ 1-3. J al)rg. 1900-02 . . . . . . M. 20.- :: 
.. 4. .. 1903 . . . . . . . .. 10.- :: 
~ 5. " 1904 . . . . . . . " 10.- :: 
=· 6. " 1905 . . . . . . . " 10.- :: 
:: 7. " 1906 (2 Bände a M.4.50) ,. 9.- :: 
:: 8. " 1907 (2 Bände a M.4.50) ,. 9.- :: 
:: 9. ., 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 1 

:: 10. ., 1909 (2 Bände il M.4.50) " 9.- :: 
:: 11. " 1910 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: .. ~ 

•• Zu bezieben dur,.. den •1 
~ ~ ~ 
.. ft l 

:: Verlag der "Pl)onogr. 3eitsd)rift'C, Berlin W. 30 :• 
~ ~ 
... rl'.•.•J'.·.·········"······rl'.•J&.·.·········rl'rl'rlrl'rl'rl'rl'rl' .•.• " ••.• "" .•. ·.·······= 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.$0. 
D<u .B•u:la anthJUt alna "aUirommellfl Anlett .. ns ... ". 
.8ehancfeln und Rapa,.le,.en alle,. Artan """ .tpreolt• 
maaclalnetl ,.,,d laf unentbehrlich /Dr l•d•n .tpreoli• 

maschlt&fiiiA4ndlar, ==-====-

Zu beziehen durch Jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag }Iee Sinit, Berlin W. MJ." 
• ··- -• -·· • I Verlangen Sie umgehend gratis und franko unseren SPEZIAL-KATALOG über I 

• • 
rec asc 1nen 

ebenso Offerte in fast sämtlichen SCHALLPLATTEN 

Auswahlsendungen bereitwilligst 

Zugfedern in allen Dimensionen ständig auf Lager. 

! WEITZ & FRB.ENZEL, G. m. b. H., Markneukircl)en. ! 
··- - -·· 

• 



• 

• 

,. 
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12. Jahrgang 3. August 1911 Nummer 31, 

Das vollkommenste 
Tonwiedergabe-Instrument 

~ • Ist 

I 

- I I 
REICHHI\LTIGES REPERTOIR 

in Ouverturen, Opern, Orchester, 1\rien, Liedern, Tänzen 
und humoristischen Vorträgen 

·Sie können Selbstaufnahmen machen 
Stets wechselndes Programm 

====== Verlangen Sie Offerte und ~uskunft von der ====== 

Edison Ges. m. b. H. II 

• 

Berlin SW. 3~ 
r 

Friedrich
Strasse 10 

• 
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bono apbiecbt Ztitecbri ft 
eutt, ilttstt und am wtlttsttn vtrbrtltttt 'facbztltscbrlft für Sprtcbmascbtntn 

R.cgdmäßtgc empfängera dte }Ibonnmtcn. - 6elegentliche empf'ange1': alle als gewerblicht K'iufer 
tn Betracht kommenden flnnen, mit besondere,. ßwUdlslchttgung dee Hustandes, nach dem "oll

kommensten, nw untJ zur VerfUgung stehenden Hdreeeenmaterlal 

'acbbtatt fOto dlc ticeamt-I.ntcrcaam du &predl
tt maadllnm·lncluetric und 11crwandtn Industrien lf· 

Unttr Mltw(rkung netn 'adlecbri1tetcltn 

6recbdnt w8cbmtltcb Donnnetaga 

Hbonnemcntsprde 
filr rcgelmiaeigc wSchcntUdlc t.ldcrwnga 

flJr daa Deutrehe R.cldu j\llt. 5·- ltalbjibrllcb 
" OcrtcPPcfch·tlngam • )'tlk. 8.- " 
" claa Obrigc Bualancla j\lk. to.- " 

'Verleger und 11crantwortlidlcr R.cdaktcuPa 
Ingenleu,. 6eorg R.othgtceecr 

'Vcrcldlgtcr Sadlllnatlndtgcr filr Spredlmaechtncn flJr 
d(e 6crichtc dca K3nlgl. l:andgftichtabcztrka I, ßcr\(n 
Oeffentlicb angestellter 8acb11eratändiger der ßertinet 

&prechmaecblnenbändter erbalten (fOr eigenen ticbnuch) 
tt 4Jt tt tt bicnuf 50 OJo Rabatt lf lf lf 1f 

Preie der Inserate 
J'-llt. 1.so fOr cltn Zenttmetet ß8he (1(, ßlattbrdtt, 

ßandetaltammer 
R.abatt-t.ietc auf 'Verlangen. 

6eechiftsstdlc fllr R.td<\ktlon und Inserate: 

ßertin W. 30, )Wartin L,utber -Strasse 91 
Ctlcgl'.-t.ldr.a llothgleescr, ßcrUn ao fcmsprecher Hmt 6, 7879 

tlodrlll*'la• 1111 ••m lnball dlc(cr ltllllbrlll 1(1 obnc bc(ondcrc Erlaubnil der Bcrcdlllalcn nldll acllallel • 

• 

'' 

'' . . 

NeulJeiten vom NEBE~Quartett 

L { 1-17747 
1-17748 

Sofort lieferbar: 

"Eine fagöttliche Tragödie" von Carl Weinherger 
"Marsch der Bürgergarde" von Brückler 

,,METROPOLIJ\Nl\" 
Polpourri von Otto Brinkmann mit Ord)ester-Begleitung. 

L { 1-17749 Erster Teil 
1-17750 Zweiter Teil 

L { 1-17751 Dritter Teil 
1-17752 Vierter Teil 

sowie sämtlici)e NEUHEITEN aus unserem soeben ersel:)ienenen 

Rugust-Nad)trag. 

Schallplatten - Fabrik ,,F AVORITE'' G. m. b. H., Hf\NNOVER
LINDEN 90 
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-
Ballettmusik aus CARMEN. 

Grosse Phantasie aus der Oper ,,DER PROPHET" von Meyerbeer. 

Neue A ufnahmen von der Kapelle des Königin Augusta Garde-Gren.-Regts. unter Leitung des 
Kgl. Obermusikmeisters Przywarski . 

............................................................ ........................ , •............................ .......... 
• • • • 

! Kammersänger F elix Senius ! 
: mit Begleitung des symphonischen Blüthner-Orchest ers i 
• • 
: .,Eine flüch tige Träne", A rie aus d er Oper .,Der .,Tränen vom Freunde getrocknet" Arie des : 
• • 
: Liebes trank" von Gaetano Donizetti O ctavios a. d . Oper ,.Don Juan" v.W. A Mozart : 
• • : (Be ide italien isch g esu ngen) : 
• • 
: ,. Hinreissend gross und strahlend sang F e.lix .5.enius . . . Es war eine Offenbarung höchster Kunst, wi~ sie sich in tl,\usend : 
: Fällen kaum einmal dem Zuhörer auftut." Vossische Zeitung. : 
• • 0 • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Neue 
Oper 

Aufnahmen vom Blüthner-Orchester: 
"Die F olkunger" von Kretschmar 

Krönungsmarsch aus d er 
F arandole a. "L' Arlesienne ' 

Lustige Paradescenen von Rudi Rode, dem beliebten Humoristen des 
Anker-Rep ertoirs. 

Neue X ylophon- und Glockenspiel- Aufnahmen, 
Orchester etc . etc. 

Quartettgesänge 
• 

mit 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• • • • 0 • • 

! Violin-Vorträge von Armida Senatra ! 
• • 
: ,.Armida Senatra ist eine der fesselndsten, rassigsten Violintalenle, die ich kenne." ! 
• • • Paul Bekker, Allg. Musik-Zeitung. • • • • • • • 
: Berceuse von Sirnon :!::!: Romanze von Winiawski : 
• • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1\nker-Phonogramm--Gesellsc:haft m. b. n., Berlin sw. 68. 
Generat vertretet' für Schlesien, Westpreussen und Posen : A. SC H M ll 0 WS K I, Breslau 111, Holteist r. 44. 
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aca ecor 
Neuau:fnah.m.en August 1911 

I I Neu ... Aufnahmen I I 
Dacapo~ Orchester 

18734 Kriegserinnerungen l870j71, J. Teil 

18735 
" " 

II. Teil 

18721 König Kar1-Marsch . • . U uro.t 

18722 Robin Ada.ir • • • • . Kurtze 

18726 
Mandsch urei-Gefilde, W o.lzer 

::lchu kower 

18733 Blumengeflüster (mit Glocke:n) Blon 

18732 Deutschmeister-Marsch • . Ertl 

1863:! U oter dem tlrillen bnnner, 
Marsch . • • • . • . Komzak 

Spielen Sie Dacapo- Platten 
nur mit DACAPO~NADE1N! 

Gesänge 

Tenor Max Kuttner 
Grossherzogl. Weimar. Hofopernsänger 

mit Orchesterbegleitung 

Aoll könnt' ich noch einmal 
1851 so lieben . • . • . . . . A. Letter 
ltl5($ 0 Maienzeit, o Liebestrn= . Brnnd 

ts.t7 BnllgefUister • • . Meyer llellmund 
ltlf>~ ·wenn die Rosen sprechen 

könnten . • • . E. Rodomlnsky 

1846 WennDukeinSpielmo.nn warst Oldsen 
1~4~ llorch die Ler ehe s ingt im 

llo.in aus • Die lustigen Wei-
ber von Win<lsor" . . . . Nicolo.i 

DACAPO~SCHALLDOSEN 
sind erstklassig! 

I j Die keusche Susanne I I 
Wie die Fässchen sie heben, 

17dl gesnngeu vom Tenor Willy Schüller 
181.i7ö Wenn der· Vater mit dem 

Sohne auf den Bummel 
geht . • . . . . . 

W le die Füsschen sie 
186~7 heben . . . . . . . 
ll:l679 Wenn der Vater mit dem 

Sohne auf den Bummel 
geht . . . . . . . 

~000 

Dacauo
Orchester 

Pfeifduettisten W III s und Lauren c e 
mit Orchesterbegleltung. 

==== Neueste Schlager ==== 
414l Mutzi Butzi.YJarsch 
414::! Dreams of RageUne Gakewalle 

4143 Alte Kameraden, Marlich . . Teike 
4144 1 ,a Canaria, Polka • . . . P olo.ckin 

DACAPO RECORD GOMP. M. B. H., Berlin 8.42 
Ritterstrasse 8 G 

Wien XIV 
Stättermeiergasso 32 

Moskau 
Bankofki pereulok No. 2 Z 35 

Einzig 
der im .Russel]en und Wir
kung dem Klappbügel-1\.rm 
entspricht und in England, 

Belgien, Frankreicl], 
Oesterreicl] - Ungarn ver

kauft werden kann, 

) 

• 
existierender Tonarm 

Deuhche und 

Auolanda-Patente 

antemeldet f.=;.~ =~ 

Neuer Pracht- Katalog No. 29 kostenfrei I 

Bei Federbruch setzt jedes Kind in 20 Sekunden 
~ine Reserve-Feder elu, sodaß Spielunterbrechung 

gänzlich ausgeschloßen. 

TRITIMPHON ~COMPANY m. b. H. 
BERLIN SW ., Kreuzbergstraße 7 a 

Meß-Lokal in Leipzig: 

Petersstr. 41 im ~ei~enla~en 

ob.ne 
irgendwelche 

atente 
zu verletzen! 
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Unser Patenkir.1d. • 
• 

- Arthu1· Knoch. - • 

Das Poulsensche Telegrapbon, das wir seinerzeit 
in der ersten Nummer ·unserer Zeitschrift im Jahre 1900 
annnncierten, haben wir damit gewissarmaasen aus der 
Taufe gehoben. 

Jeder Vater und nicht minder die Taufpaten, obwohl 
sie kein aktiv es Verdienst dabei haben, pflegen ihre Kinder 
zu loben. Und so tun wir dies auch heute noch mit dem 
oben angezeigten Patenkinde, trotzdem wii·leider eingestehen 
müssen, an ihm noch keine grosse Freude erlebt zu haben. 
Die Idee, welche der Poulsenschen El'findung zugl'Unde liegt 
und die seinerzeit in der Phonographischen Zeitschrift de
tailiert beschrieben wurde, ist so einleuchtend und, wenn 
Praktisch anwendb_ar, von so weitg~hender Bedeutung, 
dass es ein bittres Unrecht wäre, fernerhin achtlos daran 
vorüberzugehen. 

Wir wollen und können nicht erwat'ten, dass sich 
heute ein Begeisterungssturm erhebe, der wie damals von 
epochemachender Umwälzung der gesamten Sprechmaschi
nen-Branche spräche, der Gesellschaften mit Millionen Kapital 
ins Leben rufen und die Fabrikation in jedem Kulturlande 
der Erde unverzüglich in grossem Massatabe betreiben wollte. 
Das wäre ein Optimismus, der sich nach dem heutigen 
Stand der Sache nicht mehr rechtfertigen liesse. Ein
gebenden Studiums aber ist die Materie denn doch wert, 
und hierzu möchten wir mit heutigem wiederholt die An
regung gegeben haben. 

Wäre das Problem noch weiter zu vervollkommnen 
Und derart auszugestalten, dass es leicht und handlieb von 

jedem Laien benutzt werden könnte, so wUrden dann in 
der Tat ganz offensichtliche Vorteile und eine Ueberlegen
heit allem bisher Ueblichen gegenüber erzielt sein, die den 
Ausschl>~g für die fernere Entwicklung der ::)prechmaschinen
Tecbnjk geben müssten. 

Die Leser dieser Zeitschrift werden sich erinnern, dass 
es sich dal'um handelte, auf dem Wege des MAgnetismus 
Gt>spräche, Gesänge, Konzertstücke auf Sttthldr·aht oder 
Stahlband unverwüstlich festzuhaltt>n und nach Belieben auf 
einfa<•he Weise wieder zu entfernen. Das Wesentlichste 
bei diesen Vorgängen ist 

1. die Anwendung eines überaus billigen Materials 
(Stahldraht oder dünnes Stahlband), 

2. die Unabnutzbark~it und qualitative Unveränder
lichkeit der Reproduktion, 

3. die leichte und einfache Möglichkeit der Entfernung 
der vorhandenen Aufnahme, und die Verwendbarkeit 
desselben Materials (Stahldraht etc.) zu beliebigen 
Neuaufnabrnen, 

4. die unbeschriinkte Länge der Aufnahmen, je nach 
der gewählten Draht- oder Bandlänge, welche ihrer
seitsaut Spulen auf- und abgewickelt werden können, 

5. die absolute Unzerbrechlichkeit (im Vergleiche zu 
Platten und Walzen) und vollkommene Unempfind
lichkeit gegen Witterungseintlüsse (lediglich vor 
Feuchtigkeit zu schlitzen, 

6. der Fortfall jeglicher, immer wieder zu erneuernder 
Gebranchs10ittel, wie Stahlnadeln, Saphirsteine etc. und 
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'l. die bei Hingeren Aufnahmen entstehende Raum
ersparnis und bequemere 'rransportierbal'keit. 

Bei einer Vervollkommung des Syatems käme dann 
noch die natüt·lichere Wiedergabe der Sprach- und Musik
stücke hinzu, infolge der Verminciemog der mechanischen 
Widerstände bei dem Aufaabmevel'ft\ht·en in Wachsplatten, 
wie es jetzt allgemein üblich ist und in deren Furchen und 
Rillen gewisse Schwingungsverzerrungen unvermeidbar sind.· 

Dieses Tnbleau von idealen Vorziigen im Verhältnis 
zur gegenwärtigen Uebung und den immerhin schon immens 
hochstehenden teil weis trefflichen ReproduktionPn, mutet 
fast wie eine Fata morgana an, ent behrt aber doch nicht 
einer durchaus realen und aussichtsreichen Unterlage. 

Es .soll nicht geleugnet werden, dass schon viel Zeit., 
Fleiss und Kapital auf die Umgestaltung dieses Problems 
- so gut wie nutzlos - verwendet worden ist, beispiels
weise durch die Hingst entschlummerte "Krefelder Phono
graphen-Gesellschaft", weiterhin aber auch durch die be
kannte Telephon-Firma .Mix & Genest, Berlin, die vor 
Jahren sich sebr eingehend mit der Herstellung solcher 
Apparate befasste, von der Weiterverfolgung der Idee 
indes absah, da der Verdieost nicht schnell genug kam, 
es sich demnach anscheinend nicht um ein geeignetes In
strument zum Brechen des Schnelligkeits-Rekords in puncto 
"money maker" zu handeln schien. 
. Inzwischen ist man auf manchen Gebieten der Technik 
wieder um Einiges vorgeschritten, sowie in den Anwendungs
formen physikalischer Grundelemente auf industrielle Er
zeugnisse. Es möchte uns daher nicht ausgeschlossen 
scheinen, dass die Lösung des Problems, wenn auch Ruf 
etwas abweichendem Wege, durch gewiegte Physiker, deren 
es doch nicht wenige gibt, die sich bisher schon mit den 
einscbUigigen Fragen auf unserem Gebiete bescbäft.igt, deren 
praktische Kenntnisse und wissenschaftliebe Einsicht vollstes 
Vertmuen verdient, die aber ihre Kraft und Zeit nicht 
aufs Geratewohl vergeuden können oder mögen, sehr nahe 
gebracht werden könnte. Es bedarf daher schon des An
stosses und der Mitte l Wagemutiger, um neuen Impuls 
zu geben und ncues Leben in brach liegende Metboden 
geistig bedeutender Erfindungstheorien hineinzubringen. 

Es sei noch darauf hingewiesen, welch grosser Fort
schritt in der Lösung brennender Telepbon-Fr·agen auch 
dur·ch Verwendung dieses Systems entstehen könnte, 
munentlicb durch automatische Einschaltung des Apparates 
und Aufbewa!Hung der Gespräche auch in Abwesenheit 
des angerufenen 'reilnehmers, iosonderheit ferner bei An
wendung füt· die sich imme1· mehr verbreitenden Diktier
phonographen. Für letztere wäre noch der ersehnte 
Vorzug eines leichten und sicheren Transports des be
sprochenen Materials von der Stelle des Diktierenden zum 
Platze des Reproduzenten in Betracht zu ziehen, der bei 
Wachswalzen ganz gewiss nicht vorhauden ist und subtilste 
Behandlung erhP.iscbt. -

Wir wollen endlich nicht verfehlen, etwaige Inter
essenten füt· die angeschnittene Frage darauf aufmerksam 
zu machen, dasa Modelle des Poulsen'schen Telegraphon im 
"Postm useum" zu Berlin aufgestellt sind, und zwat· in drei 
Arten, mit stHrkerem Draht (älteres Modell:Gespräch Yon 
zirka 2 Minuten Inhalt) sowie mit Stahlband und dünnen 
Drahtspulen (Fassungakapazität bis ZO Minnten). Diese 
Apparate werden auf Wunsch in Tätigkeit vot·gefi.ib t't. Da 
ausserdem noch manches Beachtenswerte und Interessante 

in den scböoeu Räumen des genanr1teu Instituts zu finden, 
wie z. B. die sprechende Bog enlampe, lautsprechen 
des 'relephon (ohne Höt•et·), Rohrpostanl age in Funk
tion, moderne Tele phonam ts-Einricbtung nebst automa
tisch wirkender Selbs tverbindungs-Zentrale und last no 
least - eines Gramophon- und Edison-Apparates, so 
dürfte sieb ein Besuch, namentlich auch von gelegentlich 
hier weilenden auswärtigen Interessenten, seien etJ Fabri
kanten oder Händler, sehr wohl lohnen I 

Anhänger des Flugsports .finden in der grossen Kuppel 
balle auch aufs peinliehst genaue und naturgetreu exak 
gearbeitete grosse Nachbildungen der neuesten Typen lenk 
baret· Luftschiffe, sowie Aeropll\ns, wie überhaupt ein~ 

systematisch geordnete lückenlose Uebersicbt der Aviatik 
von Urzeiten-Beginn an. Tragen diese Flugapparate det 
Besucher auch nicht hinauf in jene liebten Höben, wo di 
beschriebenen Herrlichkeiten aufgestellt sind, so wird ih 
eigener hoher Gedankenflug sie schon den rechten Weg Ulll 

hoffentlich auch die - Ini tiative finden lassen zur Weiter
entwicklung det· fruchtbaren Ponlsenschen Grund-Ideen. 

Gegen die Londoner Schlittenfahrer. 
- Ludwig W . Schmidt.-

- Die..-Loml.oner P.Qlizei, die sonst ihre Augen recht offet 
bat, bat während der letzten Zeit wieder einmal der Sipp• 
der Schlittenfahrer etwas mehr Luft gelassen, wohl in den 
Bestreben, diesen Gelegenheit zu geben, sich an das '11age~> 
liebt zu wagen, damit sie um so leichter gefasst werde 
können. Infolgedessen haben sieb die Fälle von WareL 
hinterziehung und -Verschiebung während der letzte• 
Monate wieder bedenklich vermehrt, und Klagen übP 
Nichtzahlung von bestellten Gütern aus London werde 1 

zahlreicher. Besonders kommen dieselben aus Deutschlan1 
und Oesterreicb, nicht soviel aus Frankreich. Der Orun 
bierfüt· ist erstens, dass die deutseben Fabrikanten sehr at 
den Exportmarkt erpicht sind. Deutschlands Industrie will 
exportieren, und die deutschen Fabrikanten riskieren ehc1 
einmal einen Reinfall, als dass sie sich: einen mögliche 1 

Kunden entgehen lassen. Dieser Politik bat Deutscblan • 
einen grossen Exportbahdel zu verdanken, es mach t sein 
Fabrikanten aber auch leider nur allzuoft zu dem Opfe 
ausländischer Betri.iger. Dieses ist um so bedauerliche!, 
als es gerade jung~ Fabrikanten und schwächere Gesc:hä fto 
sind, die auf die Schwindler hineinfallen und die daher den 
Schaden nur schwer aushalten können. 

Der zweite Grund, warum es gerade deutsche uuc 
österreicbisebe Firmen sind, die so oft angezapft werden. 
ist ein tur Deutschland sehr bedauerlicher, nämlich det, 
dass eine grosse Zahl der in London arbeitenden Schlitt~n 
fahrer Deutsche sind. Dass dies der ll'all ist, ist eine 
sehrnerzliehe Tatsache, die hier festgestellt sei, damit 
deutsche Firmen gerade deutschen, von England kommenden 
Anfragen hier und da etwas gtössere Aufmerksamkeit 
schenken. Allerdings muss gleich noch gesagt werden, 
d~ss sieb auch deutsch sprechende Amerikaner unter der 
Sippe befinden, die sogar ein grosses Kontingent del'l~elben 
bilden. Schwindler, denen in Deutschland der Boden zu 
heiss geworden ist, finden ihren Weg nach England, das 
ihnen leider nur allzu leicht Gastfr·eundschaft gewährt, und 

, diese sind es dann, die, kaum des Englischen mächtig, 
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durch eine geschickt geführte Korrespondenz sich das Ver
trauen kontinentaler Firmen gewi,pnen. 

l;ondon und England können nicht für diese Verhält
nisse verantwortlich gemacht werden. Sie exisl ieren in 
J'rankreich, Amerika und Deutschland. Auch die striktesten 
Anmeldesysteme werden einen Betrüger nicht zur Ehrlichkeit 
veranlassen, ja man muss sagen, dass London sogar viel 
tut, um sich von diesem Auswuchs des modernen Gescbäfts
ebens zu befreien. England ist ein freies Land, es ist 
teswegen doch kein gesetzloses. Keine Anmeldung zwingt 
den Ankommenden, sein ·woher und Wohin zu nennen. 
~iemand kann ihn zwingen, übet· sieb Rechenschaft zu 
~eben und niemand ihn zur Verantwortung ziehen, wenn 
3r nicht seinen richtigen Namen führt. Dieses alles er
leichtert dem eleganten Schwindler den Eintritt iu das 
l1and. Dennoch ist die Polizei gerüstet. Die g1·osse per-
önliche Freiheit findet ihr Gegengewicht in einer brillanten 
) rganisution der polizeilichen Ueberwachung, und je 
chwieriger die Probleme, um so eifriger und bess~r vor-

Hereitet Jst die Polizei. 
Das Problem des Schlittenfahrers liegt jedoch nicht 

t\ seiner endlichen Bestrafung, sondern vor allen Dingen 
n der Schwierigkeit s~iner Entdeckung. Dieses ist ein 
-lindernis, an dem sich bereits die Polizei aller Länder 
Jhne Erfolg versueht hat. Der Schlittenfahrer, wenn er 
nicht bereits vorbestraft und als solcher bekannt ist., sieht 
m Anfang ganz aus wie jeder andere ehrliche Kaufmann, 
md es ist fast unmöglich, auf den ersten BJick auch nur 
ein im entferntesten bestimmtes Urteil zu geben. Ja, und 
selbst. wenn der Niederbruch des Schwindels erfolgt ist, so 
ist es oft noch .schwer zu sagen, ob man es mit einem 
aus Pech oder eigenem Leichtsinn niedergebrochenen, aber 
dut·chaus ehrlichen Manne zu tun hat. Selbst die Beweise 
eines unehrli chen Bankrottes geben noch nicht das Material 
zut· Bestimmung eines Schlittenfahrers. Manche mögen im 
letzten Augenblick, den Ruin vor den Augen, ihre Selbst
kontrolle verlieren und eine unehrliche Handlung begehen, 
sie sind deshalb noch keine Schlittonfahrer. Die vorbandenen 
Tatsachen weisen vielleicht auf den Schlittenfahrer hin, 
die Entdeckung der st1·äflichen Absicht., ehe die Handlung 
selbst vollbracht ist, ist auch in diesem Fall wie in den 
meisten Fällen von Handlungen gegen kaufmännischen Treu 
und Glauben jedoch sehr schwer. - Und dennoch existieren 
die Schlittenfahrer, eine Gruppe von zielbewussten kauf
männischen Betrügern. 

Man muss unter den Schlittenfahrern zwei bestimmte 
Klassen unterscheiden. Wie überall, gibt es unter ihnen 
Proletarier und Al'istokraten. Die ersteren sind die kleinen 
Mitläufer, die hier und da einmal einen Trick probieren. 
Einmal glückt er, einmal nicht. Im letzteren Falle werden 
sie meist noch vom Arm der Gerechtigkeit erreicht, und 
ihre Karriere nimmt ein ruhmloses Ende. Sie sind ge
wöhnliche Preller, denen immer einige Dumme zum Opfer 
fallen, deren Gewinn aber im übrigen wohl kaum gross 
genug ist, um das Risiko einer längeren Freiheitsstrafe, 
selbst vom Standpunkt des Verbrechert~ aus gesehen, zu 
rechtfertigen. Die anderen, die Aristokraten, stehen sich 
bei weitem besser. Sie sind meist mit bedeutenden Mitteln 

' 

ausgerüstet und arbeiten mit allem Komfort der Neuzeit, 
als amerikanischen Schreibtischen, Telephon und einem 
gro~sen Bureauapparat; ja, es wird im Laufe dieser Artikel I 
nachgewiesen werden, dass sie oft internationale Organi· 

sationen von grosser Ausdehnung und Bedeutung bilden. 
Diese richtigen grossen Leute treten :meist selber nicht in 
den Vordergrund. Sie leiten die Operation von irgend 
einem Platz aus und sorgen dafür, dass dem Geschäft nicbt 
die Mittel ausgehen. Die Kriminalgeschichte zeigt, dass in 
vielen Fällen nicht die richtigen Leute gefasst werden, dc\SS 
die vor den Riebtern stehenden Pel·sonen nur die Stroh
männer anderer gewesen sind, die sich gefahrlos von ihnen 
die Kastanien aus dem Feuer holen liessen. 

Die grossen Geldmittel und internationalen Verbi n
dungen, die diesen Leuten zur Verfügung stehen, machen 
es ihneh eben so leicht, zu entwischen, wenn einmal Ge
fahr droht, als auch die auf so billige Weise erworbenen 
Waren los zu werden. 

Die bedenklichste Seite der Angelegenheit ist jedoch 
die Tatsache, dass sich sogenannte Engl'osbäuser finden, 
welche immer nur zu geneigt sind, die auf diese Weise 
erworbenen Waren zu kaufen. Vielleicht liegt hier die 
Wurzel des ganzen Uebels. Solange keine Nachfrage be
steht, kommt auch kein Angebot zustande, - der alte 
nationalökonomische Satz bewahrt sich auch hier. Leider 
ist diese Nachfrage geschaffen worden. Die Schlittenfahrer 
wissen, wo sie ihre Waren anbieten können, und es sei hier 
festgestellt, dass die betreffenden Häuser wohl wissen, dass 
sie Waren kaufen, die auf unehrlichem Wege erworben 
sind. Solauge es Geschäfte gibt, welche in diese1· Weise 
den Schlittenfahrern in die Hände arbeiten, kann keine 
Macht der Welt dem Unwesen Einhalt tun. Ein Kampf 
gegen die Schlittenfahrer muss sch auch in erster Linie 
gegen die Hehler derselben richten . 

England und London 1st der natUrliehe Markt füt· die
selben. Die englischen Kolonien bieten ein ausgezeichnetes 
Absatzgebiet für diese Waren, die zu den billigsten Preisen 
nach diesen hinausgehan, so nicht nur dem Handel durch 
die vorausgegangene SchWindeltransaktion Verlust bringend, 
sondern ihn auch noch durch eine ungünstige Preisbeein
ftussung schädigend. 

Selbsthilfe unter den Kaufleuten und Exporteuren ist 
vorläufig das einzige, was eine Einschränkung des Un
wesens bringen kann, vor allen Dingen aber eine genaue 
Kenntnis desselben. -Kte.-
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- Max Chop.-

Jumbola. (Schluss.) 

Aber nun ist da noch die Stadtkapelle aus Nür
tingen unter Leitung ihres Maestro H. Gei s s mit dem 
"Ulmer Fiscbermarsch 41 (14.15). Sie rangiert besonders 
als Vertreterio der Historie. Denn der Fischermarsch 
aus der ehrsamen Stadt Ulm an der Donau ist eine 
interessante Komposition, über die man mit Satire oder mit 
Witz nicht hinwegkommt! Alt muss sie sein- mindestens 
zwei Jahrhunderte, wo nicht mehr I Denn die beiden 
fanfarenartigen r.rhemen erinnern an die Zeit det· wohllöb
lichen Trompeter- und Paukerzunft, die bekanntlieb vor 
dem dreissigjährigen Kriege ihre höchste Blüte erreichte. 
Von ihr ist vieles in die Militärmärsche friedericianischen . 
Stils hinübergenommen worden; sie hat auch ganz fraglos 
den hier wiedergegehenen Innungsmarsch befruchtet. Die 
Konturen des Tonbildes stehen fest in der Wiedergabe, 
die Trompeten zeigen bedemsame Geschmeidigkeit und 
Beschwingtheit. Dafl wäre mithin ebenfalls etwas Inter
essantes. - Die Plattenarbeit verdient übrigens volles Lob. 
Sie gibt mit einem tlas Original vortäuschenden Realismus 
all die amüsanten Einzelheiten des Vortrages wieder, zeigt 
in der letzten Reproduktion ein an Starkton gemahnendes 
IGangbild ohne störende Untermischurgen. 

Auf dem Boden breiter Bierseligkeit stehen zwei 
Orchesterdarbietungen mit Gesang: nGreif zu!" 
von H. Krone (1906) und "Wo haste bloss die Kiste 
her?", Rheinländer von Alb. Böhme (1911). Das erst
genannte "Ding" ist ein geftihlssE>liger Walzer, dessen 
Klangbild übrigens in der R~>produktion anfänglich nicht zu 
fest steht, Ppäterbin an Sicherheit der Abrisslinien gewinnt. 
Det· bekannte WechPel zwischen Moll und Dut· mu~s für 
das sorgen, was den Gedanken ahgeht. Die Chormelodie, 
unisono gesungen, bezieht einen ganz flotten Refrain ein 
und wird in ihrer Wit·knng noch erhöht durch die hellen 
Lichter, die das Glockenspiel einstt·eut. Im Ganzen klingt 
der instrumentale Teil im Satze etwas sperrig, die melodie
führende Oktavenlinie liegt ziemlich nackt draussen. Mit
teilungsselig bleibt die Sa(!he vom Anfang bis zum Schluss. 
l\un ja, es gibt ja auch Menschen, die ohne Unterhrechung 
quasseln können, dabei aber nicht einen einzigen 
Gedanken zutage fördern. - Den oben gerli~ten Instru
mentationsmangel weist auch der Böhmesehe Rheinländer 
auf; aber er ist doch im Ganzen weit besser gearbeitet, 
auch nach Erfindungsgabe wertvoller, die niedlichen, in 
Taktgruppen gernäss den Anforderungen des Tanzes einander 
gegenübergestellten Hüpfer und Binder, auch einige harmo
nische Abweichungen rangieren in eine bessere Klasse. 
"Wo haste bloss die Kiste her? Die is ja viel zu gross!", 
im typischen Wedding Patois abgesungen, verfehlt die ko
mische Wirkung nicht. Das Nachwort trägt einen ent
sehieden amerikanischen Gedanken in das Stück hinein, 
einen Cake-walk-Einfall, der vielleicht nicht stilgerecht sein, 

aber des blibschen Eindrucks wegen passieren mag. Uebrigena 
betätigt sieb bierbei die Pikkoloflöte mit allerliebster, an 
das lustige Vogelgezwitscher gemahnende Phrasierung. 

Deutsche Soldatenlieder bringen uns zwei wei . 
tere Orchester-Chor-Aufnahmen. Gern greift man hier 
zu. Denn unser deutsches Militär verfUgt über eine statt. 
liehe Menge von kernigen Weisen, die ein jed·er, der das 
Glück hatte, seinem Vatel'lande dienen zu müssen, auf ihre 
erquickliche, die Müdigkeit und Ermattung aus den Knochen 
scheuchende Wirkung erprobt hat. "Wanderlieder
marsch" (1924) bat W. Lindemann seine Zusammen. 
stellung getauft, ain Potpourri, das die in der Oktave 
nebeneinander laufenden Tenöre und Bässe tüchtig anspannt. 
"Wem Gott will rechte Gunst erweisen", "Unser Haupt
mann, der ist gut", ,,Das Wandern ist des Müllers Lust", 
.Im Krug zum grünen Kranze". Das Wandern als Spezia
lität jenes Müllers scheint den militea gloriosi weniger Spasa 
zu machen, sonst hätten sie wohl nicht so arg detoniert. -
"0 Deutschland, hoch in Ehren'' vob G. Gnauck 
{1926) dreht sieb als Marschweise um das im Titel ange
gebene Lied. Die Orchestereinleitung feiert das ,,Büblein", 
das einmal "Rekrut wird", besticht auch durch den 1lotten 
Wul'f. Ob der Gesang nicht besser geklungen hätte, wenn 
er nicht so hoch gelegt worden wäre? Die Tenöre fdblen 
sich offenbar an einigen Stellen gar nicht wohl und forcieren. 
Im Ganzen gewährt das klingende Bild den Eindruck einer 
dahinmarschierenden Truppe, die sich des Dienstes Be· 
schwerden fortsingen will und diesen Zweck erreicht. 

Adolf Pleschiner, der zur Schrammelquartett
Begleitung einen wienarischen Schlager: "Komm, 
Schatz, in den Stadtpark" (14093) vorträgt, hat eine 
sympathische Stimme, in der sich belcanto und parlando 
ungefähr das Gleichgewicht halten. Wie plastisch sieb die 
voxbumana gerade vom Untergrunde des weich instrumen
tierten Schrammelquartetts abhebt, ist an fiieser Stelle 
schon oft gesagt worden; es gilt auch für InstrumentalsolL 
Dafür trägt das Akkompagnement immer einen süsslicben 
Zug hinein, mit dem man sich nun einmal abfinden muss. 
Das Vorgetragene selbst gehört zum Walzerliedtyp und 
behandelt ein Rendez-vous um 1/ 29 Uhr im Stadtpark, an 
der alten Stelle beim Bl'llnnen, wo's sich im Dunkeln gut 
munkeln lässt. Wät·e nicht der Einschuss österreichiscber 
Heiterkeit, so könnte man vielleicht vom Ueberwiegen ver
liebter Sentimentalität nach der Rtchtung grosser Empfiod
samkei t bin reden; allein Pleschiner fasst die Sache real an, 
als echter Wiener Schelm, gradherzig und offen, ist oben
drein ein ganz guter Musiker. -

Eine willkommene Bereicherung erfährt die Jodler
Literatur durch das Duett: "Der verliebte Bua• 
(1409:1), das Pbillpp und Mina Lambor zu Schrammel
begleitung vortragen. f:3elten sind Jodler zugleich auch 
wirklieb annehmbare belcanto-Sänger, weil sie dut·cb die 
stete Verwendung der Falsettregister ihre Stimme ruinieren. 
Auch die beideu Lambors kann man nicht als Nachfolger 
Carusos hinstellen, ihre Organe sind spröde, der Tenor vor
nehmlich hat ungemein schnarrenden Beilaut. Dafür haben 
wir Vollblechmusiker und temperamentvolle Naturen vor 
uns, die ihrer musikalisch (auch im Jodlerrefrain) aparten 
Aufgabe mit grosser Schneidigkeit nachkommen und etwas 
Ausgefallenes geben. Die Schlussstrophe der beiden Lied
verse verlangt hohe Virtuosität, sie bewegt sieb durchaus 
nicht in den ausgetretenen Spuren der Dutzenden von Vor· 
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bildern und amüsiert durch die humorvolle Schlagfertigkeit, 
mit der sieb die Männerstimme in der Sopranlage J:;.owegt. 

Auf dem Gebiete des Gesangsquartetts erba:ten wir 
u.a. das bakannte altniederländische Dankgebet aus den 
Liedern des Vale rius (1588) vorgesetzt. Die Kremser
sehe Bearbeitung ist es nicht, wohl die Beckersche·! Die 
vier Sänger intonieren rein und sie halten auch Stimmung, 
wie eine Probeneinanderstellung von Schluss und Anfang 
leicht beweist. Der Ton feierlicher Erhabenheit mag nicht 
minder getroffen sein. Freilich, um die Abschattierungs
kunst ist es schlimm bestellt. Man gibt, von der Andeutung 
hymnischer Verbreiterung im letzten Verse abgesehen, alle 
drei Strophen gleich stark, anstatt mit piano anzufangen, 
Nr. 2 mezzoforte zu nehmen, Nr. 3 fortissimo. Es fehlt 
also an einer Steige1·ung, die monotone Art zu interpretieren, 
tut der Wirkung einigermassen Abbruch, trotz der oben an-

• • 
geführten VorzUge der Stimmfestigkeit. 

Ueber die eigenartige Schönheit der hebräischen 
Te mpelgesänge, namentlich wenn dem Solopart ein Syna
gogenchor zur Seite steht, ist schon öfter in dieser Rubrik 
berichtet worden. Oberkantor H. Wi lde a us Odessa 
steuert in "Zadik katomor" (18164) einen neuen Beitrag 
bei. Dem psalmodierenden Tenor, der z. T. in koleratu
ristischer Art arbeitet, z. T. die breite, freie Kantilene 
wählt und grosse Klangkraft mit Wohllaut und auch leid
lieber Sicherheit der Intonation vereint, steht ein gemischt
stimmiges Quartett zur Seite, das mit seinen eingestreuten 
Einzelakkorden den erwünschten harmonischen Half., dazu 
auch gleichzeitig die notwendigen Interpunktionsruhepunkte 
im lebendigen Flusse der klingenden Schilderung gibt. Am 
Schlusse lässt der Solist die heroische Haltung in einem 
decrescendo diminuendo fallen. Die Aufnahme bildet ein 
neues Beweismittel flir die Klarheit und sinnfällige Natur
treue der Reproduktion. 

Ein Tenor (dem Eindrucke wie der Eigenart des 
Organs nach könnte es wohl Adolf Pleschiner sein) bietet zu 
Orchesterbegleitung F. Eberles liebliches Lied: "Ein 
Vö glein sang im Lindenbaum" (1914) weich und 
scbmiegsam. Die Lyrik steht an der Grenze der Sentimen
talität, ohne sie zu überschreiten, und der Interpret tut 
nichts, um vom natürlichen Empfinden abzudrängen - im 
Gegenteil, er macht einen recht impulsiven, von lebendigem 
Mitempfinden getragenen Eindruck. Zwischen den beiden 
Ecksätzen steht ein das Elegische streifender Mittelteil, der 
mit ritardando in die Reprise überleitet. Der Kehrreim: 
"Hab ich an dich gedacht!" mutet schwärmerisch verträumt 
an. Eine recht willkommene, hübsche Gabe! 

Den Beschluss mag unser bewäbrter Komiker Her
man n Wehling mit seinem Ensemble machen. Die 
~zene 1 "Verhaftung in einem Verbrechet·keller" (1923) klingt 
~m Titel schauriger (stark nach Sensationsroman !), als sie es 
1n Wirklichkeit ist. In dem Verbrecher- oder Bouillon
keller gehts sogar behaglich zu, wenn man den Ausdruck 
auf dieses Milieu ausdehnen darf, selbst dort, wo eine V er
tr~terin bolder Weiblichkeit von den .Blauen" abgeführt 
wu·d. Das Nationallied der einigarmaasen gemischten Ge
sellschaft benutzt bezeichnenderweise die Melodie der Weise: 
.Ueb' immer '.rreu' und Redlichkeit". Im Vordergrunde 
steht der "Pallisadenkarl" und "Fräulein Emilie". Wenn 
b~i des Tanzes ausgelassener Lust die ganze Bande mit
mnnt., hat man den Eindruck der siebenten Hölle Dantes 
Und bekreuzigt sich als frommer Obrist mindestens dreimal. 

Armida Senatra 

die jugendliche Violinkünstlerin hat ihre Kunst der Anker
platte anvertraut. .Die Künstlerin wird von massgebenden 
Kritikern unserer Musikwelt als fesselndes Violintalent an
erkannt. Alle Kritiken beben das rassige Temperament 
und die innere Empfindung hervor, mit der Armida Senatra 
spielt. Ein ungewöhnlich starkes Geigentalent -- (Die 
Musik). Das ist echte Meisterschaft - (Berliner Allge
meine Zeitung). Die Innerlichkeit ihrer Auffassung und 
eine glänzende 'l'echnik sichern ihr einen ersten Platz unter 

. ' •• 

den GeigenkUnstlern der Gegenwart - (Voss. Zeitung) 
etc. etc. - - Die KUnstlerin bat zum ersten Male für die 
Sprechmascbine gespielt. Die Aufnahmen können als 
glänzend gelungen bezeichnet werden; jede Nuance tritt 
klar hervor, sie lassen die ganze Wärme und Süssigkeit 
des Spiels hören. Freunde gereifter Violinkunst seien be
sonders auf diese Aufnahmen aufmerksam gemacht. Der 
vorliegende Augustnachtrag enthält eine Berceuse von 
Sirnon und eine Romanze von Winiawski. Es werden 
Beetboven, Rubinstein, Mendelssobn und andere Meister 
folgen. 

111 

Leipziger Messe 
27. August bis 2. September 1911 

Mess ·Aussteller I 
ln den Mess · Nummern 33, 34 und 35 
der "Phonographischen Zeitschrift" ver
öffentlichen wir wie stets ein vollständiges 

II 

MESS-AUSSTELLER-VERZEICHNIS 
Wir bitten alle Aussteller um gefl. um
gehende Aufgabe ihrer Leipziger Mess
Adresse zur Aufnahme in dieses Verzeichnis 

• • 
Redaktion der "Phonographischen Zeitschrift" 

BERLIN W. 30 
• 
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Die Reichsversicherungsordoung. 
- G. SLier, D1trmstadt. -

(Schluss aus .No. 29.) 

Der freiwillige Neueintritt in die Krankenver
sicherung ist im wesentlichen wie bisher geregelt, ebenso 
können sieb wie früher frei willig weiterversicbel'D, alle 
vordem versicberungsp fl i c b t i g Gewesenen. Alle diese 
Personen verlieren aber das Versicherungsrecbt, wenn ihr 
Jahreseinkommen 4000 M. übersteigt. 

In den Vorschriften über das Verhältnis der Aerzte 
zu den Krankenkassen ist mit Rücksiebt auf die WUnsche 
det· Interessenten verschiedenes geändert worden. Keinem 
der verschiedenen Arztsysteme ist der Vorzug gegeben, sie 
sind v'elrnebr als rechtlieb gleichwertig behandelt. Verträge 
auf Grund der sog. beschränkt-freien Arztwahl heissen 
"allgemeine Arztverträge", solche mit einzelnen Aerzten 
"beso ndere Arztvertrl:ige". Besteht ein all gemeinet· 

' 
Arztvertrag, so kann jeder approbierte Arzt im Bereich der 
Kasse deren Mitglieder behandeln, wenn er dem VertrA.g 
schriftlieb beitritt und nur ausgeschlossen werden , wenn 
ein wichtiger Grund vorliegt.. Die Kasse kann mit be· 
stimmten Aerzten einen besonderen Arztvertrag ab
schliessen, jedoch soll möglichst die Wahl zwischen min
destens zwei Aerzten frei bleiben. Ausser den Zahn
ärzten können auch Zahn techn iket· zur Behandlung zu
gelassen werden, eine für die letzteren und die Kassen sehr 
bedeutsame Vorschrift, um die denn aucb ein ziemlich 
heftiger Kampf entbrannt war. Mit den Apotheken können 
ebenfalls besondere Vertt·äge geschlossen werden. 

In die Unfall versieb erung neu einbezogen sind 
die Dekorateure, die Gerber, die Badeanstaltsbetriebe, die 
Binnenfischerei, Fischzucht, Teich wirtscbaft undEisgewinnung, 
da solche Betriebe mit nicht unerheblicher Unfallgefahr ver
bunden sind. Weiter wird die V ersicherungsptlich t aus
gedehnt auf die g ewerbsmitssigen "Fahrbetriebe, Reit
und Stallhaltungsbetriebe" sowie auf das n i c b tgewerbs
rnässige Halten von Heittieren und von solchen Faluzeugen, 
die durch elementare oder tierische Kraft bewegt werden. 
Bei der Unfallversicherung der kaufmännischen Angestellten 
ist die bisherige Beschränkung auf Lagerungsbetriebe er
weitert worden auf Bet1·iebe zur Behandlung und Hand
habung der Ware , worunter auch Verrichtungen fallen, 
die zu der bisher unversicherten Verkaufstätigkeit in 
niihet·er Beziehung stehen. Das Reichsversicherungsamt 
bestimmt, welche Kleinbetl'iebe von der Unfallversicherung 
ausgenommen sind. Die bisherige 'l'rennung der versicherten 
Lagerungsarbeiten von der unversicherten kaufmännischen 
Tiitigkeit ist nach den neuen Vorschriften nicht mehr er
forderlich. Die meisten Ladengeschäfte sind künftig der 
Versicherung unterworfen, und da deren kaufmännische 
Angestellte \\Obl meist hauptsäeblieb mit veraichet·ten 
Arbeiten beschäftigt sind, so nehmen sie auch bei Eintritt 
eines Outalls bei einer unveraicberten kaufmännischen 
nttigkeit an den Wob1taten der Unfallversicherung regel
mässig teil. 

Betriebsbeamte unterliegen der Unfallversicherung 
künftig bei einem Einkommen bis zn 5000 M., statt bisher 
nur bis zu 3000 M. 

Bisher wurde zut· Berechnung der Unfall r e n t e nur 
ein Verdienst von 1500 M. voll angesetzt, von dem über
schiessenden Verdienst aber nut· ein Drittel angerechnet. 
Künftig wird ein Verdienst bis zu 1800 M. (also 300M. mehr) 

voll und von dem ilberschiessenden Betrag ein Drittel an. 
gerechnet. Das bedeutet eine sehr erbebliebe Erhöhung 
der Leistungen der Unfallversicherung. Die berechtigten 
Klagen über die allzu grosse Höbe der vorschriftsmässigen 
Reservefonds bei den Bel'Ufsgenossenscbaften sind eben. 
falls insofern berücksichtigt, als bestimmt ist, dass die Vor
schriften in 1913 einer Revision unterzoge,n werden sollen. 

Die am meisten einsenneidenden Neuerungen geg~:. n 

die gegenwi.i.t'tigen Verhältnisse bringt der Abscbn tt 
,.Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung ". n 
die Invalidenversicherung neu einbezogen sind die Goa
bilfen und Lehrlinge in Apotheken, sowie die Bühnen- u. d 
Orchestermitglieder. Neu ist auch die sog. Zusatzve · 
sicherung, womit besonders den Wünschen des Mittd. 
staudes auf die Möglichkeit einer höheren Versicherung 
entgegengekommen wird. Jeder Versicherungsberechtigte 
oder -verpflichtete kann in seine Invalidenkarte belielig 
viele Zusatzmarken i\. 1 Mark einkleben und erhält daf ir 
bei Invalidität eine Zusatzrente von 2 Pfg. füt· jede Ma k 
und jedes Jahr seit deren Verwendung. Nach 30 Jahr· n 
seit Ver""endung einer einzelnen Zusatzmarke a 1 Ma k 
würde also jedes Jabr aus dieser einen Mark eine Rene 
von 60 P fg., mithin im gleichen Falle für 1000 Mark Z -
Satzmarken eine jährliche Rente von 600 Mark bezah r. 
Hat ein Invalide Kindet· unter 15 Jahren, so erhöht si< b 
seine Rente flir jedes Kind um 1/ 10, bis zum höchsten 11/ 2• 

fachen Betrag der Normalrente. Diese Höchstgrenze wi ,.d 
also bei 5 IGndern erreicht. 

Von ganz besonderer Wichtigkeit ist die Neueinfübrut g 
der Witwen· und Waisenversicherung. Die Hinte · 
bliebeneu versicherter Personen sollen unter vorgescbriebent n 
Umständen Witwen- bzw. Waisenrenten erhalten. Die I l· 
vaUdenversicherungsbeiträge werden infolgedessen se' n· 
wesentlich erhöht. Witwenrente wi t·d nur an die e · 
werbsunfäb ige Witwe einea Versicherten bezahlt, sie 
beträgt 3/ 10 der Invalidenrente des Mannes, die dieser z1u' 
Zeit seines Todes bezog oder bei Invalidität bezogen bäte. 
Auss ~rdem zahlt das Reich hierzu noch einen jährlich n 
Zuschuss von 50 Mark. Ist die Witwe aber selbst VH· 

sichert und also selbst zum Bezug von Invalidenrene 
berechtigt, so erhält sie statt der jährlichen Witwenren e 
ein einmaliges Witwengeld (gewissermassen als Sterbege d 
des Mannes). Hat eine Frau umgekehrt ihren erwerbs· 
unfähigen Mann hauptsächlich durch ihren Arbeitsver
dienst ernährt, so erhält nach ihrem Tode der Witwer eine 
Witwenrente, solange er bedürftig ist. Witwen- und Witwer
renten fallen bei Wiederverheiratung weg. 

Waisenrente erhalten die Kinder unter 15 Jahren 
eines Versicherten, sie beträgt für ein Kind a/20, für jedes 
weitere Kind 1/4o der Invalidenrente des Ernährers, dte 
dieser zur Zeit seines Todes bezog oder bei Invalidität be· 
zogen hätte. Hierzu kommt noch ein weitel'er jäbTlicber 
Reichszuschuss von 25 Mark für jedes Kind. Die alljäbr· 
liehen Waisenreuten fUr alle Kinder eines Versicher ten 
dürfen zusammen die I nvalidenrente des Vaters nicht i:iber· 
steigen, Witwen- und Waisenrente zusammen dürfen 
höchstens das 1 1M'ache derselben betragen. Ist die über· 
lebende Mutter aller selbst invalidenversichert und erhält 
deshalb ihrerieits statt jährlirber Witwenrente ein ein· 
maligei Witwengeld (Sterbegeld, s. oben), so erhält aucb 
jedes Kind statt der alljährlichen Waisen r ente nur eine 
einmalige Waisenaussteuer. Diese wird erst a.usbezahlt 
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beim vollendeten 15. Lebensjahr jedes Kindes, da die bei 
det· Schulentlassung und dem Eintritt ln einen Lebensberuf 
entstehenden besonderen Kosten einen solchen Zuschuss 
d: nn ganz besonders wünschenswert erscheinen lassen. 

\Vie die vorstehenden Ausführungen zeigen; sind es 
also zum Teil sehr wesentliche Aenderuogen, welche die 
Einfiibruog der Reichsversicherungsordnung gegenüber den 
IJi herigen Vorschriften bedingt. Bezeichnend für die 
s hwierigkeit der Einführung all dieser Neuerungen ist die 
'/. it ihres lnkrafttretens. Ein bestimmter Termin ist zur
z it nur für die Hinterbliebenenversicherung festgelegt, 
d ~se tritt am 1. Januar 1912 in ßraft. Fiir alle anderen 
n ·ile der Reichsversicherungsordnung wit·d der Te-:min des 
I kt·afttretens erst durch kaiserliebe Verordnung bestimmt, 
j nachdem die erforderlichen Vorarbeiten hierzu weit genug 
g diehen sind. 

Notizen. 
Das offizielle Verzeichnis der auf den Leipziger Messen 

v rkehrenden Einkäufer für die Michaelismesse 1911 und 
d ) Ostervormesse 1912, das der Messausschuss der Handels-
1 mmer Leipzig jährlich herausgibt und den ibm bekannten 
~ ssausstellern unentgeltlich zusendet, ist zur bevor
s Jhenden Michaelismesse (Beginn: Sonntag, den 27. August) 
il 18. Auflage erschienen. Das Buch bringt di e Namen 
a Ier bekannt gewordenen Messeinkaufsfirmen alphabetisch 
g ordnet unter Angabe des Wohnsitzes, der Artikel , die 
e ngekauft werden, der Messen, zu denen die Einkäufer in 
J •ipzig anzutreffen sind, der Messwohnung, der Länder, 
f I' die sie einkaufen usw. Die Zah l der Firmen 
( eramische, Glas-, Metall-, Kurz-, Galanterie-, Spielwaren 
1 ld verwandte Branchen) weist auch diesmal wieder einen 
r ·heblichen Zuwachs auf und beträgt jetzt 13 387. 

Fusionen und kein Ende. Man spricht schon wieder 
'on der Fusion einer grossen deutschen Plattenfabrik mit 
~ 'ner hervorragenden Apparatefabrik Wir können mit
ailen, dass die Gerüchte, diese Fusion sei perfekt ge
, orden, unrichtig sind . 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Wahren. Die Königliche Kreishauptmannschaft bat 

lern Maschinenmeister Auton Flol'ian Grass er in Wahren, 
•Iet· 25 Jahre ununterbrochen bei der Musikinstrumenten
ütbrik E. Dienst in Leipzig-Goblis beschäftigt ist, eine Be
lobigungsurkunde ausgestellt. 

Wernigerode. Unter der Firma Heinrich Schneider 
•vurde BLugstrasse 45 eine optisch-mechanische Anstalt, 
verbunden mit Musik-, Mnschinen- und Fahrradhandlung, 
etöffnet. 

Zahlungseinstelluogen. Ueber das Vermögen des K: uf
manns Siegmund Schaue r in Leipzig Lindenau, Luppe
strasse 28, Inhaber der Musikwerkefabrik Troubadur-Musik
wet·ke B. Gross & Co. in Leipzig, Geilertatrasse 8, ist das 
Konkursverfahren eröffnet worden. Konkursverwalter ist 
Kaufmann Paul Gottscbalck in Leipzig, Harkortstrasse 7. 
Anmeldefrist 5. August, Prüfungstermin 16. August. Den 
etwa 20 000 Mk. betragenden Passiven sollen, wie ver
lautet, an Lagerbeständen We1te von etwa 25 000 Mk. als 
Aktiva gegenüberstehen, die aber schwer verwertbar sind. 
Durch ungiinstige Absatzverhältnisse ist der Inbabet· in 
Zahlungsschwierigkeiten gekommen. Ki. 

-
I 

27. August bis 2. September 1911 

rr========~-~=======il 
• 

MESS-NUMMERN 
der 

"Phonographischen Zeitschrift" 
er.;;cheinen wie folgt: 

Deutsche Meßausgaben 

No. 32 10. August 
No. 33 17. August 

Ausgaben für die gesamte deutsche und 
reichisch-ungarische Kundschaft. 

.. 
oster-

1/aupt =Me.ßausgaben 

No. 34 24. August 
• 

No. 35 31. August 
No. 34 letzte Nummer vor der Messe. Gelangt 

rechtzeitig vor Beginn der Messe in die I-lände 
der Kundschaft und wird während der ganzen 
Messe auf allen Meßständen etc. in Leipzig in 
grosser Auflage verteilt. 

No. 35 erscheint während der Messe. Verteilung 
in Leipzig vom Mittwoch, den 30. August, ab. 
Enthält einen kritischen Ueberblick über die 
Meß-Ausstellungen. 

Beide Haupt-Meß-Nummern enthalten vollständigen 
Aussteller-Plan und -Verzeichnis. 

Inseratenschluß 
dreiTage vor Erscheinen 

Inseratenpreise 
: sind nicht erhöht : 

Inseraten-Texte erbitten im Interesse unserer 

Inserenten möglichst sofort. 

verlau deti "P~ono~ra~~isc~en Zeitsc~rifl" 
BERLIN W. 30. 
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Neueste Patentanmeldungen. 

R. 33 218. - 24. 4. 11. 

Georg Rau, Stuttgart, Gartenstr. 37. 

Einrichtung zur Aufzeichnung von Tönen auf einer bewegten 
bandförmigen Zeichenfläche mit Hilfe eines von einer ton

aufnehmenden Membran hin- und hergeschwungenen 
Zeichenstiftes. 

Den Gegenstand dieser Erfindung bildet eine Ein· 
richtLmg zur Aufzeichnung von Tönen auf einer bewegten 
bandförmigen Zeichenfiäcbe, bei welcher der Zeichenstift in 
bekannter Weise durch eine tonaufnehmende Membran hin
und hergeschwungen wird. Das Wesen dieser, die Er
findung bildenden besonderen Einrichtung besteht darin, 
dass die in Richtung der Zeichenstiftschwingungen weiter
geschaltete bandförmige Zeichenfläche auf einem seitlich 
verschiebbaren Lagerbock angeordnet ist, der eine bin- und 
hergehende Bewegung senkrecht zur Richtung det· Zeichen
stiftschwingungen besitzt. 

D. 24 797 - 6. 3. 11. 

Wilbelm Dietrich, Leipzig. 
Sprechmaschine mit selbsttätiger Stillsetzung des Werkes. 

Die Bewegung des Tonarmes an Sprechmaschinen 
wird dazu benutzt, eine Ausrückvorrichtung für das Trieb
werk zut· Wirkung zu bringen, sobald das Musikstück aus
gespielt ist. Will man diese Einrichtung für Platten oder 
Musikstücke verschiedener Grösse benutzbar machen, so 
macht man zu diesem Zwecke meist den Anschlag der 
Ausrückvorrichtung, die auf dem Gehäuse des Musikwerks 
aufgebaut ist, verstellbar. Da indessen derartige Sprech
maschinen grösstenteils öffentlich ausgestellt sind, so kann 
der Ausrückmechanismus von Unbefugten beeinflusst werden. 
Um dies zu verhindern, wird der Mechanismus häufig in 
das Gehäuse eingebaut., so dass ein mit dem TonA.rm ver
bundeuer Arm in das Gehäuse hineinreicht. Will man 
den Anschlag verstellen, so muss man das Gehäuse dazu 
jedesmal öffnen. Nach vorliegender Erfindung soll der 
verstellbare Anschlag an dem Tonarm augebracht und 
mittels einer Schraube einstellbar gemacht sein, mit seinem 
freien Ende aber wie sonst durch das Gehäuse der Sprech
maschinen hindurcbreichen, so dass er in den Bereich der 
Auslösevorichtung gebracht werden kann. 

A. 19 854. - 15. 12. 10. 

Hans Alburg, Neu-Babelsberg. 
Verbindung einer Sprechmaschine mit einer Schreibmaschine. 

Das Neue der Erfindung besteht darin, dass eine 
Schreibmaschine so mit einer Sprecbmaschine kombiniert 
ist, dass die Geschwindigkeit der t:>precbmaschine durch 
die Geschwindigkeit mit der die Schreibmaschine benutzt 
wird, beeinflusst wird. Es wird durch die Neuerung er
reicht, dass das Diktat aus der Sprecbmaschine dem Gang~ 
der Schreibmaschine entsprechend erfolgt; schreibt der 
Schreiber rasch, so diktiert die Sprechmaschine dement
sprechend in schnellem Tempo und umgekehrt, und hört 
der Schreiber auf zu schreiben, so schweigt auch die 
Sprecbmaschine. 

Neueste Patentschriften. 

No. 231116. - 9. 11. 1909. 

International Talking Machine Co. m. b. H., 
Weissensee b. Berlin. 

-

UmschaUvorrichtung für Walzensprechmaschinen zur Auf
nahme und Wiedergabe mit zwei aA derselben Schalldose 

sitzenden Stiften. 

Patent-Ansprüche. 
1. Umschaltvorrichtung für Walzensprechmaschinen 

zur Aufnahme und Wiedergabe mit zwei an derselben 
Schalldose sitzenden Stiften, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Umschalter (24) durch eine Schubbahn (21) die seitlieb 
verschiebbar (14) gelagerte Achse (12) der Schallwalze aus 
einer Endstellung in die andere schiebt und dabei gleich
zeitig die Schalldose (36) bebt und senkt. 

2. Umschaltvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge
kennzeichnet·, dass ein Zahnrad (13) der Achse (12) der 
Schallwalze mit einem Zahnrad (I>) der im Gestell der 
Maschine unverrückbar gelagerten Haupttriebachse (4) durch 
ein Zahnrad (8) in Eingl'iff steht, dessen Achse (9) mit 
beiden Achsen (12, 4) gelenkig (11, 10) verbundeq ist und 
bierdurch fler Verschiebung der Schallwalze unter Sicherung 
des Zahneingriffs folgt. 

No. 234 183 - 17. 8. 1910. 

Bertbold Bosz in Marienburg, Westpr. und Carl Szeck in 
Graudenz. 

Einrichtung zur Einschaltung von Typen auf elektromagnetischem 
Wege durch einen Schalter, der von aufzunehmenden und 
durch Schrift wiederzugebenden Schallwellen eingerückt wird. 

Patentansprüche. 
1. Einri<:htung zur Einschaltung von Typen auf elektro· 

magnetischem Wege durch ein~n Schalter, der von aufzu· 
nehmenden und durch Schrift wiederzugebenden Schall
wellen eingerückt wird , nach Patent 232 95 ~. dadurch ge
kennzeichnet, dass alle Schalter und zugehörigen Ventil· 
klappen in einem gemeinsamen, in die Gebrauchsstellung 
kippbareu Kasten (a) untergebracht sind. 
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2. Einrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch 
die Verbindung der Kippeinrichtung ( c, e) für den die 

, 0 • . . . . ... '. . : :: ., . : 
0 0 0 

,." 
0 • 

... 
"" 

; 

' / 

\ .. · 

Schalter und Ventilklappen enthaltenden Kasten (a) mit dem 
Schalter für den Betriebstrom in der Weise, dass das 
Kippen in die Gebrauchsstellung den Betriebsstrom ~:.~chJiesst. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 460617. - 9. 12. 10. 

Polypbon-Musikwerke A.-G., Wahren b. Leipzig. 
Schalldose für Sprechmaschioen, die an einem T -~ohrstück 
befestigt ist, zum Gebrauch für Berliner- nnd Edison-Schrift. 

e .- . ... . . 

Beschreibung. 
Bei dem Ausführungsbeispiel ist die Schalldose zur 

Verwendung von Edisonschrift dem Schallrohr c angesetzt, 
indem das Rohrende e ihres T-Stückes auf den Schallarm c 
aufgesteckt wird, während der Schenkel t des Rohntückes 
mittels des Deckels oder Stöpsels d abgedeckt ist. Soll 
die Einrichtung für Berliner-Schrift Verwendung finden, so 
Wird die Schalldose von dem Schallrohr c abgenommen, 
der Deckelverschluss d auf den Schenkel e des T-Stückes, 
der nach vorn gerichtet ist, aufgesetzt und der Schenkel f 
desselben auf das Ende des Schallrohres c aufgesteckt. 

Schutzanspruch. 
Schalldose für Sprechmaschinen zum Gebrauch fü t· 

B.erliner- oder Edison-Schl'ift, dadurch gekennzeichnet, dass 
dte Schalldose a an einem Ende eines T-Rohrstückes b 
befestigt iet, von dessen beiden anderen Enden e und f 
das eine zum Anschluss an das Schallrohr c benutzt, während 
das andere abgedeckt wird. 

::lehr bemerkenswert. 

====================~-

J'~ leiite (iarantie 
für Verwend"ni awi~'hliei~li'"l 

be ~ te n Materiill$ fyr ~lle meine 
Zu d 

Verlangen te me nen $OeLlen 
cr~'hienenen P rOii'JeiCt. 
Alle ~ort&n · am ~ager. 

~'hwaba,her Nadel·ung fe~erfabriK 

f.b.~r.~.~!I~~~~.~-~.r. 
'l'anzbär 

meoban. spielbare Harmonika.· 
mit einlegbat-en langen Noten 

Solort ohne Nolenkannt•la 1ple bu. 
Grösste Tonfülle I latchtesle Spielreise I 

Mi t 82, 8 0 u nd 112 Hlnen I 
P.ros_pekte g r o. t i s u. f r o. n k o. 
A.. ZuiPar;Pt' l.t"lpzl~t 

lr"lrr. •A7'2. 

Letzte Neuhaiti 

Raum's Salon - Nadel 
====die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge· Natü rlichste, bisher unerreichte 
=======· W iedergabe . - Grösste P latten• 
schonung. - !(e in Nebengeräusch. - 6bis8mal Vllr• 
wend bar, daher billiger als alle anderen Nade ln . 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 
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asse 
Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd,.. 
licl)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösster Spieldauer. •• ' 

GEHRUDER RRNDT, BERLIN N. 39 
'Celegramm .... J\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei Celefon Amt n, 1526, 1566. 

------------------------------------------------------------------
-----------------------------~~ 

GLIMMER~ MEMBRANEN Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzer 

liefern nls SPEZIALITÄT: Aufnahmemasse und Aufnahmeplatte 
V b g C Glimmerwaren - Fabrik E SAUERLANDT Ch · h F b 'k I or er ®. o. Niederlahnsteina.Rh. - liefert • Flurstedt bel Apol:~:.s~h~ a rl ' 

~EB'ED'EJ:SIEEJ>c 9E±E>,E53>~EDEDEDEE23ED>ED>GS>~ (!!II 

I HEROLD- ~ Automaten- und Sprachmaschinen - Fabrik 
I ~ 
~ für }~~ "!~!':~~ ~ 

•• 
PHON IX" 

" 
~ Anerkannt die B esten Von allen ~ 

Dresden· A., Elisen - Strasse 68 

~ der W elt! Händlern ~ Verlangen Sie unseren 

neuerschienenen Katalog und Spezial- Offerte unsere 
konkurrenzlos dastehenden Automaten u. Familien- Apparate 

. ~ 

llerold·A\arke. 

bevorzugt. 

Vollendeiste Qualität I 

P rüf e n S ie gefl. 
unsere .tp ea l alltlt t on . 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik 
Heroldwerk Nürnberg 8 F. 

Der Schlager "HI' Sat'son I Warenschrank "' Automa 
~-___;;._u ____ . in Verbindung mit Sprechmaschin 

=============================~ 

in moderner, geschmackvoller Ausführung 
~~~~ in reichhaltiger Auswahl ~~~No~ 

Trichterkniee ==== Tellerbremsen 
Erstklassige 

Präzisionsarbeit I 
Billigste 
Preise! 

• 

Grösste 
Leistungsfähigkeit! 

Inter essenten erhalten auf Wunsch den neuasten K atalog k ostenlos j 

Hainsbarger Metallwerke c.mu. Hainsberg-Dresden 
·- - • • - - ·-- • I • 

. I 
' 
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No. 462 748. - G. 4. 11. 
Hesk G. m. b. H., vVürzburg. 

Vorrichtung zum Abdrehen bezw. Abschaben 
und Platten. 

von Scheiben 

.... 

Beschreibung. 

Die Vorrichtung besteht aus zwei Dreh- bezw. Schab· 
m ·sern a, die an einem Messerträger b mittels Schrauben
tl! .eu c derart nachgiebig befestigt sind, dass sie sieb durrb 
I€ htes Verdrehen um die Schraubenbolzen jederzeit der 
L' erlage genau anpassen können, so dass sie läugs der 
g nzen Schneide mit dem g1eichen Druck a.ufruhen. Der 
M sserträger besitzt einerseits einen Handgriff d und ist 
r. ererseits mittels eines Scha)·nieres e mit einem Auge f 
1 bunden, das mittels eines Zapfens g gelagert ist, so dass 
d •· Messertrtiger beim Handgl'ift' d gefasst und mit leichtem 
r uck auf die Unterlage herumgedreht werden kann. 

Schutzanspruch. 

Vorrichtung ~um Abd1·ehen bezw. Abschaben von 
f .heiben und Platten, dadurch gekennzeichnet, dass zwei 
l eh- bezw. Schabeisen an einem um einen Zapfen 

hbaren Messerträger derart nachgiebig gelagert sind, 
r1ass sie sich der Untel'lage geuau anpassen können, wobei 

e Richtung der Schneiden dergrt gewählt ist, dass ihre 
' 'rlängerungen an der Drehachse des Messerträgers an ent
l ·gengesetzten Seiten voriibeJ"gehen. 

Falls sich. die Vorrichtung iu der Praxis bewährt, w i\ rde ~ie 
den Platten- Aufnahmeapparaten in erwUnschtet· \Yeise das 
Feld ebnen. 

O. R.C.M. OR.PATGNT 
MISWtOPITENTE. 

-

Gute Nebenartikel! 
Fe uerzeuge, Rasier • Apparate, lsol ierllnschen, 
Luftverbesserer u . s w. onLhiilt •ler Kt\lo.log ~o. 77. 
Paul .Eiy, Berliner MAtallwaren- l ndustrie 

Berlln S., Ritteratrasse 21 . 

Haben :::>ie schon die 

Crayophon-Schalldose 
gehört? 

Kein Nadelwechsel! 
Minimalste Plattenabnutzu~g I 
75 Proz. Plattenersparnis l 
Ein Meisterwerk der Feinmechanik! 
Kein Nebengeräusch! 
Grösste Tonreinheit! 
Billiger Preis l 
Verlangen 8 ie sofort Prospekt und 

l\\uster \'OD dem F abrikanten: 

Gustav Herrmann, Berlin-Steglitz, Schloss-Str. 7. 
oder von den Grossisten . -

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Da• Buch onthiJIC olno Poilkommotto .llnloltun• ... ". 
Boltancfoln und Ropal'lOI'on allo,. .lll'ton 11011 Sp,.oc lt• 
ma•e lt l tton und l•t unontboh,.Uelt fQ,. /oclon Sp,.oclt• 

masclt I no nlt IJnd lol'. 

Zu beziehen durch Jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag Nec .finit, Berlin W. J ·O • ., 

em ra en M 1 c A - beste Ausführuno ASC n Berl. Glimmerwnrenfabrili IJinatz 
.o.wa. B lo: RL N S .• Pllln-Uf• r 92 d, p 

• eint 

lnb.: WILLY ALBERT 
DRESDEN-A., Pfarrgasse 8. 

billigster Sureeilapparat 
mit koniscltem Tonarm. 

Trichterlose 
Apparate 

ln billiger, aber sollder 
Ausführung. 

== Grossist ilt grün Grammophon~ und Zonophon-Platten. == 
Im eigenen Interesse verlange jed e Händler m eine Preisliste 

Der Abonnementspreis 
der "Phonographischen Zeitschrift" 

beträgt 

fiir das Inland M. 5 halbjährl., fiir das Ausland M. 10 halbjährt 
Sprechmaschinenhändler erhalten 50 Proz. Rabatt. 

1\dresse : Phonographische Zeitschrift, Berlin W. 30. 
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Stellengefud)e 

der 

nebmen wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Sp~fen ßnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
"PI)onograpl)ifd)en 

3eitfd)rift" 
BERLIN W.30 

Dupliziermaschine 
nnd 

Phonograph 
mit Hörgallerle für 12 bis 15 Per
sonen zu kauf n gesucht. Offerten 
unter H. P. 3025 an die Exp. d. ßl. 

. ,.. .... .: 
~ ~ 
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PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

. . "" .. 

Gesucht ~!~jungen Mann ~i 
2~ Jahre alt, veränderungshalber ~ ~ 
zum 15. d. M eine Stellung in der 'f; a... 

Musik brauche. Selbiger möchte sich I g 
als Lttgerbt ode1r Verkäufer weiter ...c: 
ausbilden. :§;" 

Grösste Spezialfabrik 
tür erstklassige Schalldosen (TA MAG N 0) 

Offerten erbitte unler F. S. 100 -a; 
postlagernd Pasewalk zu richten. c:z:: 

Neue Beethoven -Schalldose für Potbe· und 
ges. gesch. Grammophon-Platten spielbar 

.PATRIA-
Musik-Werke 

Expo• tfii.hige SpPzialitäten: 
Elektrische Klaviere, Originella· 
Klavier mlt F eder· oder Ge
wlchtsaufzug, von Elektrizität 
unabhängig. Xylumimi, das 
kleim.te Musikwerk wit.:.chöner 
Xylophon - BestltZUt•g. Itala, 
Walzen- Orchestrion mit har
monlo<cher Musik. 

Verlanget ~xport- Offerte 
von der ersten Frager Musik
werke- u. Orchestrion-Fabrik 

Oiego Fuchs, Prag 
I Austrla). 

---------------------------------------

Oiktierwalzen- Fab ik "ELEKTRA" 
Berlin H. 37, Schwedter-Strasse 13, Tel. Amt 3, 11218. 

vorm. Phonographenwalzen • Fabrik ,,EIe k t ra", Namslau I. Schles. 
empfiehlt ih• e Spezialitäten: 

Elektra.- Dlktler- Walzen, für alle Maschinensysteme passend, 
Elektra·Phonograpllen-Wa.tzeo, beste deutsche Gold~russwalze, 

Bla.nkwa.lzen, Ia Ba.r1guss· und Aufna.bmema.sse, 
Aufnahmeplatt n 

Bevor Sie Ihre Ordres vergeben 
verl .. ngen Sie Katalog 
mit Fabrikpreisen über 

Elektrische Klaviere 
Orchestrions 

mi . 11lektrlschem Betrieb und Gewlcbta· 
Aufzug 

Sprechapparaten 
Schallplatten 

alle erstklassigen Marken zu äusaersten 
Hilndler -Prelsen 

Unterhaltungsautomaten 

von Pyrophon-Musikwerke 
Ernst Berger 

Leipzig, Reichsstrasse 12 

12. jahrg. No. 3t 

Rechtsbelehrung. 

Schutz der Firma. 
Die Firma, als der Name 

des Kaufmanns, unter dem 
er im Handel seine Geschäfte 
betreibt und die U nterscbritt 
abgibt, klagen und verklagt 
werden kann, erfreut sich 
hesonderen gesetzlichen 
Schutzes. Um diesen Schutz 
genleasen zu können, iat es 
natürlich für jede Firma in 
erster Reihe erforderlich, 
dass ihre Identität unzweifel
haft und für jedermann er
kenntlich feststeht. Aus 
diesem Grunde ist jeder 
Kaufmann verpflichtet, seine 
Firma zur Eintragung in das 
Handelsregister anzumelden; 
der Richter kann ibn durch 
Ordnungsstrafen hierzu an
halten, und der Richter bat 
die erfolgte Anmeldung -auf 
ihre Gesetzmässigkeit zu 
pr·üfen. Ein weiteres Er
fordemis ist, dass jede Firma 
sich von anderen bestebenden 
Firmen erkennbar unter
scheidet; wenigstens, wie 
§ ;iQ H.G.B. vorschreibt, von 
allen an demselben Orte oder 
in derst!lben Gemeinde be· 
stehenden; hat ein Kaufmann 
mit einem bereit:~ einge· 
trageneo K~ufmann den 
gleichen Vornamen und den 
gle1chen li\\miliennamen, und 
will auch er ,.~ich dieser 
Namen als seiner Firma 
bedienen, so muss er der 
Firma einen Zusatz beifü~en, 
durch den sie sich von der 
bereits eingetragenen Firma 
deutlich unter·scheidet. Ein 
besonderer Schutz der Firma 
ist sodann durch da~ Reichs
gesetz gegen den unlauteren 
WeTtbewerb insofern einge· 
führt, als dasselbe in § 16 
vorschreiht, dass. wer in ge· 
scbäftlichen Verkehr eme 
Firma in einer Weise benutzt, 
welche geeignet ist, Ver
wechslungen mit d~r Firma 
hervorzurufen, deren sich ein 
anderer befugterweise be· 
nutzt, von diesen auf Unter· 
lassung der Benutzung in 
Anspruch genommen werden 
kann. Es k<Snnte scheinen, 
als ob diese Vorschrift neben 
der des Handehgeaetzbuchs 
überflüssig ist, und doch ist 
dem nicht so, wie ein Urteil 
des Reichsgerichts vom 14. 
März 1911 (deutscbeln~ustrie
Zeitung No. 12) lehrt. 

Es handelt sich (lqrt um 
den Str·eit zweier Brüder, 
welche gemeinsame Inhaber 
des von ibrem Vater er~rbten 
Schubwarengeschäft gewesen 
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wa.r·en, das sie unter der 
Firma "Schubwarenbaus 
Kal'i S." in B. betrieben 
hatten. Im Jahre 1910 trat 
der Beklagt~ aus und über
Hass dem Kläget· das Ge
schäft mit Firma. Kurz 
darauf .gründete er, ebenfalls 
in B., ein eigenes Scbuh
WI;l!'engesch~ft und liess als 
seine Firma "Karl 8. jun." 
in das Handelsregister ein
tragen. E.r . mietete ver
schiedene Läden in B. und 
zeigte an diesen und in den 
Tagesl;>lättern seine 'b'ev.9r-. • 
steb·ende Geschäftseröffnung 
au. Kläger ecblickt13 hierin 
P.it;~ en unlauteren Wettbewerb, 
weil die Gefahr einer Ver
wechslung mit der alten 
Firma vot;Liege und klagte 
auf Grund des § 16 U.W.G., 
dass dem Beklagten. ver
boten werde, für den Betrieb 
seiner Schuhwarengeschäfte 
in B. die Firmierung "KarlS " 
mit dem Zusatz "j un." zu 
gebrauchen. Der Beklagte 
wurde diesem Antrage ge
ruäss verurteilt. Der Um
stand, dass die Fil'ma des 
Beklagten in das Handels
register eingetragen war, 
konnte nicht ins Gewicht 
fallen; die Entscheidung des 
Registerrichters ist für den 
Pr·ozessrichier nicht bindend. 
Die Bestimmungen des Han· 
delsgesetzbuchs wollen nur 
die Firma als solche schützen, 
ganz abgesehen, ob durch 
den Gebraach der bean
standeten neuen Firma eine 
Scbä1ligung in dem etawerbe
betrieb für den Inhaber der 
alten Firma zu befürchten 
ist. Die Vorschrift des 
§ 30 H G.B. ist wesentlich 
öffentlich· rechtlicher Natur· . ' 
Bte soll in erster Linie die 
Interessen des Publikums und 
d~s Verkehrs schützen, sie 
gtlt auch, wo ein Wettbewerb 
ga! · ~icht in Frage kommt, 
betsptelsweise, wenn es t~ich 
um zwei ganz verschiedene 
Branchen handelt. Das Ge
setz gegen den unlauteren 
\Yettbewerb will dagegen 
dteErwerbstätigkeit unmittel
bar S"chUtzen und Beein
trächtigungen derselben ab
Wehren. § 16 dieses Gesetzes 
geht dahet· über die· Be
~tirnmung des Handelsgesetz-
uches hinaus. Liegen aeirie 

Voraussetzungen vor, so kann 
der G~brauch einer Firma 
auch dann untersagt werden 
Wenn ein V erstoss -gege~ 
§ 30 H.G.B. Qicht VOl'liegt. 

Dr. ~ Urr .Abel. 
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lur messe !:etpzig: tetersstr. 41 ~.: ... t~.~'~!~ 

Ein Schlager sind uns ere neuausgearbeiteten 

e.oo·r -
~~ Letzte N eubelt: ~llNI 

A•••~•na& ~·I•Ieal '' 
Neu I Mech. Christnaumuntersätze 
•••••••••••• mit Musik •••••••••••• 

GRUONER & BULLINGER 

"HERMES" Musikwerke 
1\rno Bauer, ·~t,em·nnx i. Sa. 

Sprachmaschinen E igene F abrikati?n; 
s t aun e n d bilhge 

:Prei se. H öchster Händlerrnba.tt. Verlangen 
Sie unbed ingt erst meinen Katalog, ebe S ie 
anderweit be$tellen. Jedes Modell ein Schlager. 

Auf W unsch P t·obesenclnng. 

Schallplatten Grossvertdeb, .do.he~. Liefe· 
r ung zu Fabnk- Hand! er· 

preisen. Verzeichnisse gratis. 

Elektrische Pianos u. Orehestrions. Grossv~r~rieb 
----------daher Or•ll:mnl
fabri.kpreise. Erstkl. Fabrikate. Kataloge bmlt~llllgst. 

Violinen, Violas, Vloloneellos und 
Bässe in vorztlglicher Ausftlhrung. 

Kolophon· und Sattendose "Cid". 
Neuheiten in Saiten und Bestandteilen. 

Quintenreine "Cid"- Saiten, 
den höchsten Anforderungen genügend,. 

Großes Lager ln gut getrockneten 
Rohhöb:ern für alle Instrumente. 

Kataloge an Hän<ller auf Verlangen postfrel. 

0EBRÜDER SCHUSTER 
Markneukirchen i.Sa. 57. 

LAUFWERKFABRIK :: 
WINTERBACH (Württ.) 

Tonarme, Schalldosen 
Stützen, Bremsen 

enorme Jluswahl 
konkurrenzlos 
billige Preise ~ 

feinste Jlusfahrung 

Grösste 
Spezial
FabriK 

Wurzener Metallwarenfabrik 
Wurzen i. Sachsen. 

Patentanwalt 

Dr. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Zu Auswahlsendungen unserer I Leipzigar-Strasse 30 

on-

.sind wir jederzeit bereit. 

Musik und Ausstattung erstklassig. 
Stets die neuesten Schlager. 

Detailpreis M. 2.00 . 
Sie V4trdienen heim 100 01 

Vertrieb unserer Platte /0 

Schallplaltenfabrik Globophon 
G. m. b. H. Hannover. 

2.50 
kostet für Sprechmaschinen
Händler ein halbjähriges 

Abonnement auf die 

"Phonographische 
Zeitschrift" 

Für Oesterreich-Ungarn M. 4 
Ausland M. 5. 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der ,,Phonographischen 

Zeitschrift" 
BERLIN W. 30 
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,--------------------·--, 
,,ßremaphon'' 
D. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 == 

"Loreley"-Schatulle 
spielt bel geschlossenem Deckel. 

Das Brenlaphon ist l)ervo1ragend in der _ruiedergabe 
von Gesang~ und Mus1kstilcken. 

Das Bremaphon ni~mt wenig Raum ein und ist 
leJd)t transportabel. 

Das Brelnapholl l<ann zu je~er Salon~ Einrid)tung 
passend geliefert werden. 

Das Brelnaphon ist in allen Teileu fest ineina~der 
verbunden und bedarf kemer 
Montage. 

Das ßremaphOD ~~itbr~~;~ Konkurrenz in der 1\us~ 

BR~MArB~NW~RKE, OtDENBURG i. Gross~. 

Jeder Händler hat Erfolge 
mit dem 

-
der 

Aktiengesellschaft für Lehrmittelapparate 
BERLIN W. IJ 6, Kleists1r. 17. 

Preis: Mll. 225.- (inkl. Schrank) . 

• 

-

J 

SCHRAMHERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
SCHRAMBERG (Württemberg) 

ernpfLehlt illl'e aus zähesiem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

für die yerschiedensteu Zwecke. 

-
• 

Ein neuer Artikel für Händler! 
Rezitationen • Poesie • Prosastücke 

Professor Thudichum (französisch) 
Professor Hart (englisch) 
Emanuel R eicher (esperanto) 

etc. etc. 

Sprachlehrapparat /1 Hf'\. Sprachlehrwalze 
M. 60.- t-1.1. Lt-:\ pro Stck. M. 2.-

Aktiengesellschaft für Lehrmittel-Apparate 
Berlln W. 136, Kleiststr. 17. 

OruoJc von J. 8. Prouu. Kgl. Hofbuohdr., Berlin 8. U, Dreadenorotr 48. 

--



-
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~ Eine hervorragende und billige ~ 

I 

Propaganda 
bietet sich allen HANDLERN :mit den 

KUNST-BLÄTTERN 
DER 

"PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT'' 
indem sie diese an ihre Kundschaft versenden. 

Bisher erschienen: 

No. 1 Helene Ballot (Thalia-Theater, Berlin) 
No. 2 Carl Nebe-Quartett, Berlin 
No. 3 Margarete Wiedecke, Berlin 
No. 4 Grete Ly (Neues Operetten-Theater, Berlin) 
No. 5 Erna Denera (Kgl. Opernhaus, Berlin) 
No. 6 Gertrud Runge (Weimar) 

Die Kunstblätter der .,Phonographischen Zeitachrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben: 

I Stück M. 0.25 
10 " M. 2.-
50 .. M. 8.-

100 .. M. 12.-
Gegen Voreineendung des Betrages franko. 

Da der: Vorrat bald ve.rgriffen sein wird, bestelle man sofort. 

Femer liefern wir für die KUNSTBLATTER passende 

Kuverts mit Papprückwand. 

• 

00 Phonographische Zeitschrift - Ber lin W. 30 i 
~~·=======================================~<~)* 

uoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo~oo:: 
0 0 
0 0 

i 1\. W. ·WINSALL i 
i Patentanwalt für Schalltechnik i 
0 0 
~ Jessel Chambers, 88-89-90 Chancery Lam : 
0 0 
0 0 

! LONOON, W.e. i 
0 0 
0 0 
~ Mässige Preise für ~ 
0 0 
: englische und amerikanische Patent· Anmeldungen. o 
0 ~ 
nooooo~ooooo~oooooooooooooooooooooooooooooo~ 

• 

Eine Universalschalldose 
;ru soho,.tfen, dies war eines der Ziele 

boi Konstruktion de:r 

Doppelschalldose .. Frappant" 
Erreioht ist dies duroh Anordnung 
mehrerer, gleiu,b.zeitig in Wirkung 
tretendar, unter sich vorsohieden· 

artiger Membranen. 
Die Doppelschalldole .,l1'appant" 
ist dabl)r die oin,.Jge Schalldose, die 

<::1 nnz ous .. Alnmi:nium allo Arten 'O'OD Soballuufzeiohnungen 1
/2 d. n&türl. (hösse ~leioh ~t wiederl(iebt. 

Mustor zum Enc:rosp:reiso innorhalb DeutsoW,o.nd t+ Ooaten:eieh·Unge.rn franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S. 59, Grimmstr. 19. 
---- Proapeltl und Prellll51e j!ratls und lranko. ----

~le bescumutz.-n 
wed.et• llä.ndo noch Durchschlage mit unserem neusn Kohlenpapier 

Marke: 
FLAG 

OF JAPAN 

und er»ielen Durohscblligo, die Odltinalon gleich sind. 

' 

JA11ES GOLDMJUITU & CO. 
Tel.-A. Wlm. SR66. ß E R.LIN W Platz 3. 

ic tige achsc age üc er 
~ 
~ 

sind fiirjeden1Ingel)örigenderSpred.)masd)inen.. ~ 
brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :: 

•• •• • • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 

~ "PI)onograpl)iscl)en 
~ 

3eitscl)rift'' 

-= :-•• -: :-•• •• •• -: 
~ •• •• •• •• •• 
~ :; 
•• •• •• ... 

• 

Von 

nod) 
den Jal)rgängen 1900- 1904 

eine ganz kleine 1\nzal)l 
ist nur 

vorrätig 

Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: 

1-3.Jal)rg.1900-02 . . . . . . . M.20.-
4. 11 1903 , , , , , , , II 10.-
5. " 1904 . . . . . . . . " 10.-
6. 11 1905 • • , , • • • 11 10,-
7, II 1906 (2 Bände a M.4.50) II 9.-
8. II 1907 (2 Bände a M.4.50) II 9.-
9. " 1908 (2 Bände a M.4.50) II 9.-

10. " 1909 (2 Bände it M.4.50) " 9.-
11. " 1910 (2 Bände a M.4.50) " 9.-... 

:: Zu beziei)en durd) den ======= 

:-• •• •• •• ••• •• •• • • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• :: .: •• • 
•: Verlag der "Pl)onogr. 3eitsd.)rift", Berlin W. 30 :• 
•• •• 
:N.•NJ1.•.•.v.•ri'J'.•J'rl.•rl'rl'".rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl'".rl'r1;!.1Nr1Nr1rl'rl'rl'r1 .... 

••• • - -·· • I Verlangen Sie umgehend gratis und franko unseren SPEZIAL-KATALOG über I 
• 

rec asc Inen 
ebenso Offerte in fast sämtlichen SCHALLPLATTEN 

Auswahlsendungen bereitwilligst. 

Zugfedern in allen Dimensionen ständig auf Lager. 

! WEITZ & FR11.ENZEL, G. m. b. H., .Markneukircl)en. I • ··- - -·· 



• in allen Sprachen, Lötpappeo, Löscbbliitter, Matrizen- undf Galvaoo.-

5 . tascheo, Platteodiiteo, russ. Kataloge, liceozmarken liefert billigst die I Buchdruckerei Heinrich Schiftan, Berlin S. 14, 8';!~:;::::~;S.:riJt;~• 

• 

Sprechmaschinen 
Ziehharmonikas 

· Bandonions 
ca Violinen ca 
Fabrik· Lauten Marke 

E. DIENST, LEIPZIG· GO. 10 
Erste Lelpziger Accordion- und Musikwerke - Fabrik. 

Gegründet 1871. 

• 

- *- :-

Neue gesetzt. gesch. Muster. 

• 



O"OGR~FHI!CH 
EITSCHRIFT ~ 

12. Jahrgang 

WALZEN 
=von= 

~ 
~I in u ten 
Spieldauer. 

rllll 111 trf(' · •1o11ttouolll 11 

10. August 1911 

WALZEN 
=von.= 

" Minuten 
Spieldauer. 

Fabrikate sind und bleiben unerreicht 
• 

Sie können SelbstaufnahrDen machen 

Vorzüglid)e Wiedergabe •·. Reinl)eit des Tones 
Künstler-malzen 

Verlangen Sie Offerte und .H.uskunft 
von der 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
BERLIN SW. 3. Friedrichstrasse 10. 



€rstt, älttstt und am wtlttsttn vtrbrtitttt Jacbztttscbrlft für Sprtcbmascblnta 
ltegetmäßige empfange..: die Hbonnenttn. - Gelegentliche 6mpfanger: alte als gewerbliche Käufer 
in ßetl'acht kommenden flrmm, mit besonderer ßerüchsichttgung des Huslandes, nach dem "ott

kommensten, nur uns zur Verfügung stehenden Hdressenmateriat 

• 
Hbonnementsprris fac:hbtatt fllr die 6ceamt-I.ntncesm clcr Sprcc:h

tc. maec:hlncn-I.nduenic und liCl'WandtC? I.nduetrim II 
Unter Mitwirkung nstcr fac:hec:hriftetcltcr 

fOr regdmieeigc wlSc:hmtlic:hc ~{dcrwnga 

fOr das Deutrehe Reich • ,r.lk. s-- halbjibrUdt 
" Oeftcrrdch-tlngam 1 j'>ill. 8.- " 
" · das übrige :F.Iuelanch )'tllt. 10.- " I 6rechcint wöchentlich Donneretage 

• 
"Verleger und 11erantwortUc:hcr Redalltcura 

6prechmaechinenhäncllcr erhalten (fOr ctgcncn 6cbrauc:h) 
tc. ~ fJt. fJt. hierauf so Ofo Rabatt !f * !f )lf 

~reis du Inserate 
Ingenieu• Georg ltothgi~su 

"Vereidigter Sachllcr&tändigcr fOr Sprecb.maec:hlnm fQr 
dh 6erichtc des KönigL I.andgcrichtebublle I., ßC?Un 
Oeffenttich angestellter Sach11crständiger der ßerlincr I"J1l. s.so für clcn ZcntlmetC? ßöhe (1/, ßlattbreltC) 

ßandelskammer 
Rabatt-Ltete auf 'Verlangen. 

6tecbiftsstdle für Itedaktion und Inserate: 

Serlin W. 3o, }VIartin Lutber-Straaae 91 
'Cdegr.-Hdr.: ltothgieeee•, ßwlin JO 

•IUIJ"""* au• dem lnhall dle[u Zcll[dlrlll 1[1 obnc bc(ondm erlaubnlt der BUcdiiiQicn nldll Qc[lallcl. 

~~=========·==~==~===.:=:::::=:.:,:::=:=:===·======~~=:::,:=.:=:_::.:-:::::.: .. :::::;::::.: .. :.:.::::::::.:.::::.:.-::::.::::::2~a-

Ein eklatanter Beweis für die starke Nachfrage nach 
Favorite-Platten seitens des Privatpublikums ist es, dass 

dieselben nicht entbehren kö!lnen und deshalb, um der 
Nachfrage genügen zu können, 

Dank unserer reichhaltigen Repertoire sind Händler im 
stande, dem Geschmack jedes Kunden etwas Apartes zu bieten. 

Schallplatten - Fabrik ,,FAVORITE'' G. m. b. H., H~HNOVER
LIHDEH 90 



• 
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Wahren-Leipzig 

• 

Messmusterlager: Petersstr. 28, I 
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. ' . . . I 
-' - ' 

asse 
Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd
licl)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• GEHRUDER RRNQT, BERLIN N. 39 
telegramm .. J\dresse: 1\rndtwerk. Lol;)npresserei Celefon Amt ll, 1526, 1566. 

Sprechmaschinen 
Ziehharmonikas 

Bandonions 
Violinen 
Lauten Fabl'tk- Marke 

= 

E. DIENST, LEIPZIG· GO. 10 
Erste Leipziger Accordion- und Musikwerke - Fabrik. Neue gesetzt. gesch. Muster. 

Gegründet 1871 , 

in moderner, geschmackvoller Ausführung 
~~~~ in reichhaltiger Auswahl ~~~~ 

Trichterkniee ==== Tellerbremsen 
Erstklassige 

Präzisionsarbeit! 
Billigste 
Preise I 

Grösste 
Leistungsfahigkeit! 

Inter essenten erhalten auf Wunsch den neuesten K atalog kostenlos 
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ist die 

-
der 

Fabrik in Spremberg Berlin SW .. 48, Friedrichstr. 16 

Jeder Händler hat Erfolge 
mit dem 

-
der 

Aktiengesellschaft für Lehrmittelapparate 
BERLIN W. 136, Kleiststr. 17. 

:::;:= Preis : Mll. 225.- (inkl. Schrank). == 

-

-

Ein neuer Artikel für Händler! 
Rezitationen • Poesie · Prosastücke 

Professor Thudichum {französisch) 
Professor Hart (englisch) 
Emanuel Reicher {esperanto) 

etc. etc. 

Sprachlehrapparat /1 1 f'\_ Sprachlehrwalze 
M. 60.- t-1 .. LI-:\ pro Stck. M. 2.-

Aktiengesellschaft für Lehrmittel-Appara te 
Berlin W. 136, Kleiststr. 17. 
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ämtli e as inen 
und 

Einrid)tungen, die zur Fabrikation 
vom 1\nfang bis zur fertigen Platte 

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gehr • .Rrndt o.m.b.H., Berlin N. 39 
Telegramm-.Kdr.: .Krndtwerk. Telefon: Rmt Moabit 1526/1566. 

• 
Einzig existierender Tonarm 

der im llussel)en und Wir
kung dem Klappbügel-1\rm 
entspricht und in England, 

Belgien, Frankreid], 
Oesterreid) ... Ungarn ver

kauft werden kann, 

.. 

0 @A.Cl 

D eut.che und 

A uelando-Pat e n te 

a n &'emeldet ~ =~ 

Neuer Pracht - Katalog No. 29 kostenfreit 

Bei Federbruch setzt jedes Kind in 20 Sekunden 
eine Reserve -Feder ein, sodnl\ Spielunterbrechung 

gänzlicl1 ausgeschloßen. 

TRIUMPH ON ~ COMPANY m. b. H. 
BERLIN SW., Kreuzbergstraße 7 a 

Meß-Lokal in Leipzig: 

Petersstr. 41 im ~ei~enla~en 

ohne 
irgendwelche 

atente 
zu verletzen! 



12. Jahrg. ' 10. August 

No. 32 19 11 

Geschäftsstelle ·für Redaktion und lnsen;lte: Berlin W.30, Martin Lutheratr. 91, Fernsprecher Amt 6, 787-9 

Nadldruok 11us dem /nh•/1 dieser Ze/f$dlr/lt 111 
ohne Erlaubnis der Beredlllgten nldlt gest•tt•t. 

• Messbetrachtungen . 
' - Artbur Knocb. -

Ueber die Etbymologie des Wortes "Messe" gerät 
man in Zweifel wenn man nach Leipzig kommt, denn wer 
in Anlehnung an den kirchlichen Gebt·auch des Messelel$ens 
oder der bis in die neuaste Zeit hiuein mit den Kirchen
festen verbundenen Märkten etwas "Heiliges" da zu finden 
glaubt., ist sehr· enttäuscht, böse Menschen sogar angenehm; 
denn es bevölkem die Strassen und Plätze der ehrwürdigen 
Messestadt ausser einigen "sonderbaren Heiligen" nichts 
weniger wie fromme Mönche oder geweihte Nonnen. Die 
Kräfte zu "messen'c ist dagegen reichlich Gelegenheit -
sollte die Herleitung des Wortes etwa damit zusammen
hiingen? - sowohl in physischer wie in merkantiler Be
ziehung oder eigentlich umgekehrt, denn erst kommt das 
Geschäft und dann das (sogenannte) Vergnügen, das in 
Leipzig seht· "geteiUU zu sein pflegt. 

Die Frage der Beschickung der Leipziger Messe 
seitens der Sprechmaschiuen- und Platten-Fabrikanten ist 
nicht mehr aktuell, sie ist selbstversHtndlich geworden bis 
aur einige ,,Outsiders", die es nicht nötig zu haben glauben, 
den Ruhm anderer durch ihren Glanz zu Yerdunkeln. Nie
mand braucht daher mehr an den Knöpfen abzuzählen, er 
Wird sie ohnedies in Leipzig los. 

Was würde aber auch die Petarsstrasse zur Messezeit 
ohne Sprechmaschinen sein? Einfach sprachlos! Das sollte 
nicht geschehen, und dennoch wäre eine Dislozierung 
ausserordentlich am Platze. Das heisst am Leip ziger 
Platze, aber doch nicht am Leipziger Platze in Berlin, 
sondern in "Leipzig". 

Berlin bat ja längst als Messestadt ausgespielt. l::leit 
den schüchternen Versuchen vom Jahre 1893 bat man 
kaum noch an Rivalität gedacht; seitdem sind auch die 
dafiir errichteten Gebäude von der Bildfläche verschwunden 
oder anderen Bestimmungen iibergebeu worden, während 
Leipzig immer mehr iu seine Aufgabe bineinwuchs und 
immer gewaltigere Anstrengungen zu zweckmässiger Aus 
gestaltung seiner .Mess-Einrichtungen tmf. 

Was aber die Zentralisation anbetrifft, so ist sie sich· r 
erstrebenswert für die praktische Betätigung aller Kreise, 
die mit dem Messgeschäft zu tun haben. Speziell auch fUr 
die Sprechmaschinen-Industrie. Leipzig bietet jetzt an Aus
stellungsritumen in den schönen neuen: besonders für diese 
Zwecke errichteten Gebäuden überreichlich Gelegenheit zm 
Entfaltung des freien Spiels der Kräfte. Wie viele Mühe, 
Arbeit und Zeit, und da Zeit Geld ist, auch das letztere 
wiirden den Messbesucbel'll erspart bleiben, wenn die Aus
steller von Sprechmaschinen und verwandter Artikel, analog 
anderer Branchen, sich in einem Gebäude zusammenfinden 
könnten.*) Nichts wäre einfacher und rationeller als das 
und auch erfolgreicher für alle Teile. Je mehr Musse die 
Käufer haben, je weniger sie zu hasten und zu drängen 
brauchen, um in der knapp be-"messenen" Zeit alles zu 
sehen und aufzusuchen, was sie interessiert, desto gründ· 
lieber können sie dafür eingenommen und bearbeitet 
werden, desto grössere Ordres werden die Folge sein. 

*} Mit schalldichten Wiinden bitte! D. Red. d. Ph. Z. 
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Keine langen Nachforschungen und Studien der Massadress
bücher mehr, e i n Domizil iRt nur aufzucben, e i n Gang 
genügt, um aves beisammen zu finden und bequem ver
gleiche~ und auswählen zu können. Die Verkaufsräume 
selbst in ~en modernen Gebäuden sind jn genügend get1·ennt, 
~o dn.sS keinerlei Kollisionsgefahr zu befiircbten ist. Die 
Eigenart unserer Produktionsfirmen und die Leistungs
fähigkeit in ihrer Artgerade der nicht riesengrossen Unter
nehmungen, die um so mehr in der Lage sind, ihren Erzeug
nissen eine persönliche Note zu geben, bedingt schon die 
Hinfälligkeit dieser Befl.irchtung. Es braucht nicht geglaubt 
zu werden, dass manchem ein Käufe1· dadurch entginge 
oder weggeschnappt werden könne. Gerade im Gegenteil! 
Wenn alles so bequem beisammenliegt, es keiner Bemühung 
und Zeit bedarf, es aufzusuchen, wird niemand sich nehmen 
las8en, seinen eigenen Interessen gemäss, a 11 e s in Augen· 
schein zu nehmen, auch das, an dem er sonst vielleicht 
achtlos vorübergegangen wäre. Da B Ziel zu erreichen, 
wäre also wohl des Bebweisses der Edlen wert! 

Eine neue Einrichtung wird diesmal in Leipzig seine 
"Premiere" feiern und sicher einen ungeahnten Besuch 
auch der Händler und alles dessen, was zum Bau 
gehört, zeitigen, denn nun versprechen auch die 
resultatlosesten Reisen keineswegs mehr umsonst 
und fast kostenlos gemacht zu werden. Diese 
neue Institution sind die "sprachkundigen" Leip
ziger Scbutzleute. Sie werden durch Armbinden 
mit den jew~ili~en Lu,ndesfarben, deren Sprachen 
sie mächtig sind, gekennzeichnet sein. Man kann 
da auf die angenehmste und unentgeltlicbste Weise 
"English topics11 halten oder "lec;ons de fran9ais" 
etc. nehmen. Man schlängelt sich einfach an ein 
so bebändertes "Auge des Gesetzes" heran, ver· 
wickelt ihn in ein Gespräch, etwa beim . neuen 
Zentralbahnhof beginnend, ilber das ewig im 
Fertigwerden begriffene Völkerschlachten- Denk
mal hinweg, zurn prachtvollen Neubau der Dres
dener Bank bis zum "blauen Affen~~. Auf alles 
muss er freundliebst Bescheid geben, denn dazu 
ist er ja da! Na, und auf diese Weise spart 
man Konversationsstunden in allen Weltsprachen 

• 

(ausser "hebriiisch", so weit ist man noch nicht) und 
scbliigt da.bei seine Reisespesen mehr wie heraus. 

Ob das .Bon jour, M'sieur" aus dem Munde eines 
Leipziger Schutzmanns ganz einwandfrei im Dialekt sein 
wird, mag zweifelhaft sein, wo aber könnte das angel
sächsische (englische) Idiom besser erfasst werden als , 
gerade in Sachsens Industrie - Zentrale , wo am Angeln 
kein Mangeln? Bei uns zu Haus in Berlin pflegen zwar 
die Schutzleute mitunter eine deutlichere, freilich uns 
bekanntere Sprache, zu reden (siehe Jagow), aber lieb
licher als aus dem Munde eines Leipziger Schutz
manns klingt sie nicht und interessanter fast als an den 
Orten der Landessprachen selbst, sei es an der Themse 
grünem Strande, auf des Rialto hohem Bogen, sei es in der 
Academie fran9aise zu Paris oder auf dem "Newsky" zu 
St. Petersburg. Also auf nach Leipzig zur Messe! Ausser 
dem vielen Neuen, das man dort sehen, kann man jetzt 
ebensoviel hören und lernen. 

~ 

Musik für - Tiere! 
(Mlt 6 Abbildungen.) 

Kürzlieb brachte eine humoristische Wochenschrift 
die lllustration eines Bäuerleins, den ein anderer Klein
agi·arier fragte, wie es denn käme, dass seine Hlihner so 
viele Eier legten, und schmunzelnd wies jener auf seinen 
im Rucksack befindlichen Sprachapparat bin. Mit diesem 
liesse er jeden Morgen eine Platte mit den gackernden 
'rönen einer legenden Henne so lange spielen, bis die 
anderen, angeregt durch den auch den Tieren innewohnen 
den Nachahmungstrieb, alsobald begännen, sieb ebenfalls 
zu solch löblichem Tun und 'rreiben anzuschicken. Je 
billiger die Sprechmaschinen werden, desto wohlfeiler wer
den demnach in Zukunft auch die Eier sein! Ob die 
gleiche Prozedur auch auf Menschen mit demselben guten 
Erfolg angewandt werden könnte, ist leider noch nicht er
probt, wäre aber für Länder mit geringer Bevölkerungs
zunahme, wie z. B. Frankreich. von erheblieber Bedeutung. 

Der scherzhaft gemeinte Gedanke entbehrt doch aber 
auch nicht eines ernsten und sehr praktischen Inhalts. Dae 

gegebene Beispiel liesse sich sehr wohl noch weiter aus
spinnen und daraus Nutzanwendung für Jagdzwecke etwa 
auf wilde Enten, Hühner u. dgl. ziehen. Hierfü1· bedient 
man sieb jetzt mit vieler .Mühe abgerichteter "Lockvögel", 
um durch deren 'röne ihre Artgenossen anzulocken, in die 
ihnen von den Menschen gelegte Falle zu geben. Aehn 
liebes geschieht bei der Jagd auf gewisse Wildso1·ten, für 
die man besonders abgestimmte Pfeifen benützt, die aber 
kein vollkommen befriedigendes Resultat ergeben. 

Fiir all diese Massnahmen nun könnte die Sprech
mascbine einen vortrefflichen Ersatz bieten, sei es, dass 
man sie in primitiv imitierte Tierkörper einbaut und dann 
auf dem Wasser schwimmen oder an der Futterstelle 
placieren lässt oder auch nur einfach in natura, im Gebüsch 
verborgen, ihre Syrenenklänge zum Ertönen bringt. Die 
Aufnahme von Tierstimmen zu diesem Zwecke könnte also 
leicht ein neues dankbares Feld den Plattenproduzenten er 
öffnen, auf dem man sieb bisher nur wenig betätigt bat. 

Dagegen ist die Wirkung der Sprachmaschine in anderer 
Hinsiebt auf die Tierwelt schon mannigfach mit beissem 
Bemühen studiert worden. Gar zu gern wollte man das 
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" 
musikalische Empfinden" der Tiere konstatieren und die 

abweichende Reaktion der verschiedenen Arten ergründen. 
Die eingehendsten Versuebe sind in dieser Hinsicht in 
amerikanischen zoologiseben Gärten mit aller Gründlichkeit 
vorgenommen worden, wovon wir beute in der Lage sind, 
einige Beweise durch die nachfolgenden wohlgelungenen 
photographischen Momentaufnahmen zu vet~öffentlichen. 

Was man aus diesen V ersuchen lernen konnte, so 
interessant diese Bemühungen auch den Tieren gewesen 
sein mögen, wle aus dep. Abbildungen unzwei~eutig her
vorgeht, war leider nicht von allzugrossem Wert. Die 
Tiere benahmen sich bei Anhören dbr musikalischen Ge
nüsse auch nidht ~fel anders, wie die Menschen ; manche 
apathisch, blasiert interessiert, andere mit deutlichem, wenn 
auch elegischem Behagen und nut· wenige voll von reger 
Anteilnahme und eiferndem Forscbungstrieb. Das meiste 
Interesse für die musikalischen Darbietungen zeigten die 
sonst nicht gerade als sonderlich intelligent verschrieenen 
Esel und Dromodare, was aber bei Leibe keine Analogie 
auf die höchst entwickelte Art der Säugetiere, die Menschen, 

sein diil'fte, denn wir wissen j~~ nnt· zu gut, dass es unter 
diesen nur Ochsen und Esel sind, welche kein Interesse 
Und V erstandnis fiir die Sprechmaschine besitzen. 

Wie wäre es denn aber, wenn man die viele MUhe 
Und Kosten, die zu dre·s~n 1l'ierversuchen auch in Deutsch
aufgewendet wEn·den, unseTen lieben noch jungen Mit
menschen zukommen lielilse, und zur Förderung des Musik-

verständnisses, der Anregung und Unterstützung .des Ge
sangsunterrichts in Gemeinde- und höheren Schulen von 

• r 

der Sprechmaschine ausgiebigeren Gebtauch als bisher auf-
grund der nachgewiesenen Erfolge für solche Zwecke 
machen würde? Wir sind gern bereit, auch davon treff
liche Abbildungen von uns eingesandten photographischen 
Abzügen zu bringen und erwarten mit Ungeduld die· ersten 
Zusendungen, um uns mit dem Erfolge unserer bescheidenen 
Anregungen unseren freundlieben Lesern gegenüber ein 
wenig brüsten zu können. 

11 

Edison und das Phono-Kino-Theaterprob lern. 
" 

Der ungarische Schriftsteller Arpad Paszt._o.r bat aut 
einer Weltreise einen Besuch in Rdisons Laboratorium in 
West-Orange (New-Jersey) abgestattet. Einem in der 
ungal'ischen Zeitung "Az Est" und in der Wiener "Neuen 
Freien Presse" erschienenen Be1·icht entnehmen wh· folgende 
Mitteilungen über die Arbeiten Edisons, soweit sie._ Sprech
maschinen betreffen: 

•••• 

Welches ist Ihre neueste Erfindung, Mr. Edison '(~ 
fragte der Besuch. - "Die Vereinigung des Kinemato
gr·aphen mit dem Phonographen. Wollen Sie es sehen ?" 
Und schon geht er in eine der zahll'eichen "boxes", dl'eht 
an einet· Kurbel, die elektrische Maschine beginnt zu 
arbeiten, und an einer weissen Wand erscheint eine 
Männergestalt, die eine Tasse und Flaschen und Gläser 
trägt. Man l1ört genau die Schritte des gehenden Mannes. 
Plötzlich lässt er das Glasgeschirr Jallen, man hört das 
Fallen, hört das Klirren der gebrochenen Gläse1·. Edison 

•• 
lacht laut und stellt die Maschine ein. "In einigen Monaten 
ist es auf der Strasse. leb habe nur noch nicht den TiteJ, 
den ich ihm geben soll. Ganze Theatervot·stellungen 
werden damit aufgeführt werden. In einigen Jahren 
werden meine Kinematograph- Phonograph -'l'heater ganze 
Opern auffiibren. " 

Trotz dieses Berichtes hegen wit· einige Zweil'el, dass 
es in absehbarer Zeit gelingen wird, .Au1nahmevorricbtungen 
so empfindlich zu machen, dass die vollkommene Lösung 
des Problems möglich wird. 
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Wie gewinnt man Kundschaft? 

Durch Arbeit, Arbeit und wieder Arbeit! Bleibtjemand 
in seinem Biü·o oder in seinem Laden oder auch in seiner 
Werkstatt, so ku.nn er von da aus kaum jemand herein 
bringen. Er muss hinausgeben. Urul das heisst in kurzem 
gesagt: Heklame machen. Die Zeit ist vorbei, wo die 
Kundschaft von selbst kam, jetzt will sie aufgesucht, wieder 
aufgesucht, kurzum poussiet·t sein. So macht es Ihr Kon
kmrent nebenan, so tut es der auswärtige Konkurrent, der 
Fabrikant und das Versandgescb~ift. 

Zeitungsinserate und Prospekte sind die Sendboten des 
Handels heutzutage. Aber damit ist's vielfach nicht getan. 
Die !Jeute, die kaufen sollen, wollen auch ausserdem be
grüsst sein, sei es durch persönlichen Besuch oder durch 
Brief. Ein hübsch geschriebener Briet in freundlichem 
Tone macht oft sehr viel aus. !l'reilicb nicht sofort, denn 
der Mann, an den Sie sich zu wenden belieben, hat doch 
gar nicht darauf gewartet. Aber er denkt: Recht betrieb
sames Geschäft . . . Er legt den B1·ief zur Seite, aber wenn 
Sie das niichste .Mal kommen, persönlich oder brieflich, so 
erinnert er sieb daran. 

Will man sitzen bleiben und warten, da kann man 
lange warten. Da bleibt man eben auf dem alten Fleck 
sitzen. Die Kundschaft will umscbmeir.belt sein, man muss 
ihr merken lassen, was ja ohne Opfer der Selbst-Wert
schätzung geschehen kann, dass es einem darum zu tun ist, 
sie zu erringen oder zu erhalten. Der heutige Kunde und 
die heutige Kundin will nicht nur artig behandelt, sie will 
geschätzt sein. Es ist ja direkt lächerlich, viele Bücklinge 
zu machen und fortwährend zu dienern, die Kundschaft 
amüsiert sich womöglich selbst dar·iiber, aber - das nächste 
Mal geht sie doch wieder zu dem freundlieben Herrn und 
der liebenswürdigen Dame. Prüfen Sie sieb einmal, ob 
Sie es nicht auch so machen würden. Wer es versteht, in 
all das einen Ton herzlicher Aufrichtigkeit zu legen, der 
hat gewonnen. Aber wie gesagt, jeder kanns nicht. 

Denken Sie bloss an folgendes Beispiel. Sie haben 
jahrelang bei irgend einem Schneidermeister arbeiten lassen, 
waren auch immer leidlich zufrieden. Mit dem Kleider
künstler ist man ja bekanntlieb selten ganz zufriaden. Der 

-
Mann denkt., er besitzt' Sie als treuen Kunden und be. 
kümmert sich nicht weiter darum. Da kommt ein neuer 
Konkurrent von ihm. Er bombardiert Sie mit hübsch ge
druckten und nett abgefassten Drucksachen, sp1·icht auch 
mal vor. Sie weisen ihn ab. Dann kommen Sie mal an 
seinem Laden vorbei. Ach, das ist ja der . . . Wollen 
doch mal sehen. Nun ist der alte Lieferant schon halb 
drum, e~ bedarf nur noch eines kleinen Anstosses, und er 
ist ganz darum gekommen. So geht es immer, wird aber 
viel zu wenig beachtet. 

Wer seinen Lauen ft·eundlich herausputzt, sagt schon 
dadurch jedem Eintretenden eine Artigkeit; jede1· fühlt, 
dass man hier geschätzt wird. Wie hier alles ausschaut, 
so ist natürlich auch die Ware, die Verpackung, die Be
dienung usw. So folgert jeder unwillkürlich, denn in der 
heutigen Zeit hat niemand mehr Musse, darüber nachzu
sinnen, dass einer trotzdem up- to- date sein kann, wenn 
er seine Schaufenster nicht ancb gerade jede Woche fein 
säuberlich neu einrichtet, das heisst, die Auslage erneuert. 
Wie tief die Kenntnis davon aber schon in gewisse Kreise 
gedrungen ist, kann man daraus ersehen, dass die Geschäfte 
fiir Ladenumbau und Einrichtung sehr viel zu tun haben! 

Das alles ist nicht leicht, aber hat man sich daran 
gewöhnt, dann ist es auch ein Vergnügen. Es ist nämlich 
stets ein VergnUgen·, in irgend einer Sache vorwärts zu 
kommen, das mag nun sein, wie es will. Ohne Kampf 
gibt es heutzutage keinen Sieg mehr, man muss sieb an 
die Binsenwahrheit so gewöhnen, als wie an das alltägliche 
MorgentrU hstück. Was dieses an betrifft, so arbeitet an eh 
jeder Bäcker an der Ausdehnung seiner Kundschaft. Oder 
nicht? Friedl'icb Wilhelm Man n. 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
Pforzheim-Brötzingen. Karl !1'. Staib hat Westliebe 

Karl Friedrichstrasse 127 eine Musikinstrumenten-Handlung 
eroffilet. 

Stettio, Reifschlägerstl'. 13. Unter der Firma Aga
Schallplatten-Vertrieb hat Herr Hermann Goldschmidt, bier 
ein Spezialgeschäft in Schallplatten, Sprachapparaten und 
Musikwaren, sowie modernen l1'euerzeugen eröffnet. 
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- Max Chop.-

Odeon. 

V1el Abwechslung bei bester, künstlerischer Auf
machung bieten die neuen "Odeons", die mit dem Aktuellsten 
immer aufwarten. So ist es unter den Orchester
Reproduktionen der bei der Walzerkonkurrenz der 
• Woche" mit dem ersten Preise gekt'önte Walzer "Mein 
Stern" vo n Siegfried Elsner (56 203), der naturgemäss 
interessiert, weil er so viel in der Oeffentlichkeit von sich 
reden machte, noch ehe er gedruckt war oder erklang. 
Das Odeon-Orchester nimmt sich der Komposition in aus
gezeichneter Ar-t an und gibt sie wohl so wieder, wie der 
rrondichter sie sich vorstellte. Das beste an der Arbeit ist 
det· Hauptteil mit seinen rhythmischen Verschiebungen und 
synkopierten Pa.nien. Das zweite Thema im Stapfschritt 
weist auf die Befruchtung durch die moderne Operette 
hin ; und das ist nicht eben ein sonderlicher Vorzug. Der 
dritte Teil mit der wiegenden Melodie (Glockenspiel) er
innert aufdringlich an den Walzer "See-saw", der an allen 
Orten und in allen Unterhaltungskonzerten erklingt. Die 
vierte Weise zeigt etwas kompliziertere Struktur mit kon
zertantem Dukt, die fünfte gt·eift auf Alltags-Reminiszenzen, 
die sechste auf Jobann Strauss zurück. Man sieht: Bei 
derartigen Wettbewerben braucht nicht immer etwas Be
deutsames herauszuspringen, namentlich dann nicht, 
wenn die Musiker und Komponisten von renommierten 
Namen sich nicht beteiligen. - Eine sehr willkommene, 
auch in ihren Einzelheiten gut gelungene Gabe bringt dann 
das Grosse Odeon- Orchester unter E. Künnekes 
Leitung in einer geschickt zm;ammengestellten Selektion 
aus Gounod s "Marg arethe" (99 640/1). Die doppel
plattige Darbietung bringt so ziemlich das gesamte aktuelle 
Melodienmaterial aus der Fülle schöner Weisen, die Gounod 
in dieser seiner Meisteroper aufgespeichert hat. Mit der 
Kirmessmusik (Beginn des II. Aufzugs) setzt die Sache 
ein; kräftige, von rustikaler Lust getragene Akzente 
wechseln mit Weisen von echt französischer Drolerie und 
Grazie ab. Siebel erscheint mit seinem Liede: "Blümlein 
traut, sprecht für mich" auf der Bildfläche. Das Oboesolo 
klingt ausgezeichnet, der Ausdruck bleibt überall impulsiv. 
Nun kommt die Gartenszene mit illl'en zahlreichen Liebes
themen an die Reihe: Der auf Margarethe mit seinem 
Ueberschwang eindrängende Faust., das Duett mit den 
Weisen: 0 Mondenschein" (hier fehlt im Beginn das Horn 
als Mittelstimme) und dem hymnisch breit, schwelgerisch 
dahinflutenden Bekenntnisse: "Ich liebe dich!" Auch aus 
der Walpurgisnacht braust ein Thema in wild auf
schäumendem Tarantellenzeitmasse auf. Eine Klarinetten
~adenz leitet zu den Bildern der Kerkerszene über, die 
Ja nur aus H.eminiszenzen bestehen, wie sie die geistige 
~acht Gretchens momentan erhellen. Die Fortsetzung 
bJldet der schönste chorische Opernwalze1·, den je ein 
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No. 33 Mess-Nummer für die gesamte deutsche 
und österreichisch-ungarische Kundschaft. 

No. 34 letzte Nummer vor der Messe. Gelangt 
rechtzeitig vor Beginn der Messe in die Hände 
der Kundschaft und wird während der ganzen 
Messe auf allen Meßständen etc. in Leipzig in 
grosser Auflage verteilt. 

No. 35 erscheint während der Messe. Verteilung 
in Leipzig vom Mittwoch, den 30. August, ab. 
Enthält einen kritischen Ueberblick über die 
Meß -Ausstellungen. 

Die beiden letzten Meß ·Nummern enthalten voll
ständigen Aussteller-Plan und ·Verzeichnis. 

Inseratenschluß 
dreiTage vor Erscheinen 

Inseratenpreise 
: sind nicht erhöht : 

Inseraten-Texte erbitten im Interesse unserer 

Inserenten möglichst sofort. 

BERLIN W. 30. 
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französischer Komponist geschrieben bat. Wie bell und 
freundlieb treten hier die Violinen mit dem Einstimmungs
motiv der Introduktion heraus! Wie t·eizvoll legt sich der 
chorische Satz: ., Leichte Wölkchen" um das erste 'l'hema! 
Und wie reibt sich nun eine charmante Weise an die 
andere! Mit dem breit und wuchtig angestimmten Soldaten
chore schliesst die Auswahl. S'cliade, dass das zweite 
'l'hema mit seiner belebenden, triolischen Bassfigur· nicht 
auch noch mit einbezogen worden ist. Allein der Platten
umfang hat eben seine fest vorgezeichneten Grenzen; oben
drein ist hier gerade in dieset· Reproduktion so zahlreiches 
Material aufgespeichert worden, dass man die Platzökonomie 
nm· bewundern kann. - Wohl das Schönste und Aus
gefallenste bringt das nämliche Orchester in dem Walzer 
"Kiinstterleben " von Job. Stru.uss {90ö20/1). In·e ich 
nicht, so handelt es sich wohl hier um eine leidlieb kom
plette Aufnahme des entzückenden Tonstücks; wenigstens 
habe ich von seinen vielen melodischen Einfällen nicht 
einen vermisst, auch die Einleitung scheint mir vollständig 
reproduziert zu sein. Was der Gabe besonderen Wert 
leiht, sind die wahrhatt künstlerischen Intentionen der Aus
legung, die jeden Gemeinplatz vermeiden, dem Stücke mit 
staunenswerter Vielseitigkeit näher treten, Temperament 
und Esprit zu prächtiger Geltung kommen Jassen und da
bei immer reinkünstlerische Gesichtspunkte betonen. Die 
Introduktion ist allein schon ein Gedicht von sonnig-ver-
1\lärter Schönheit und Heiterkeit. Oboe, abwechselnd mit 
Horn, stimmt die Hauptweise gleich einem Liede an, die 
'Premoli det· Streicher tt·eten IJiastisch heraus. Es ruht 
etwas geradezu Schwät·merisches Uber dieser Partie. Dann 
aber schäumt die langzurückgehaltene Daseinslust ausge
lassen über. ~!:in kurzes Nötigen der Violinen und Oboe, 
das Hauptthema flutet dahin, getragen von faszinierender 
Verve. Und nun vermag man zu beobachten, wie de1· 
Dil'igeut einem jeden det· vielen Teile seine musikalische 
Individualität abzunötigen weiss. Bald tl'itt das sinnende, 
vel'träumte, dann wieder das beimlieh lockende Moment in 
den Vordergrund, oder die Basis wird verbreitert zum 
Ausr1ruck allgemeiner Ausgelassenheit, das typische Wiener-

Leipzig er Messe 
27. f1ugust bis 2. September 1911. 

~n der Haupt - Messnummer der "Phono
graphischen Zeitschrift" vom 24. rlugust veröffent
lichen wir wie stets einen ausfuhrliehen 

Messvor b erich t 
als Führer durch alle rlussfellungen der Sprech
masclJ/nen-Branche in Leipzig. 

Die Unterlagen für diesen Bericht erbitten 
wir bis spatestens 19. rlugust, andernfalls kann 
keine rlufnahme erfolgen. Frühere Einsendung ist 
uns sehr erwünscht. 

~edaktion 
der "Phonographischen Z eitschrift(( 

Berlin W. ~0. 

I 

turn mit seinem liebenswürdigen Humor zeigt sieb. 
Rhythmisch wie melodisch ist alles restlos erschöpft, ein 
Hymnus der reinsten Freude, der am Schlusse in den 
Bitssen noch einmal breit die Leitmelodie in Erinneru 11 

bringt und dann mit kräftigen Akkorden schliesst. Nach 
kiinstlerischem Vortrag und Technik der Plattenaufmacbuo~ 
zählt die Gabe entschieden zu den besten Reproduktionen 
Straussscber Walzer. 

Ein Meister auf seinem Instmmente, dem Violoncello, 
ist Anton Hekking, einer der bedeutendsten Virtuosen, 
wo nicht der bedeutendste. Das Wort ,. Virtuos" mag 
biet·bei im weitesten Sinne aufgefasst und nicht nur aur 
technische Qualitäten bezogen werden. Unsere Platten. 
literatut· verdankt dem Künstler schon eine stattliebe Reihe 
·von Vorträgen, die besonders durch den pastosen, seelen· 
vollen Ton der Kantilene hervorstechen und einen gtänzenden 
Beweis dafür Liefern, dass das Violoncello entgegen der 
ursprUngliehen Ansicht der Aufnahmetechnik exquisit an
spricht und auf die Membran reagiert. Wer ein Lied, 
einen einfachen Gesang, auf dem Instrumente interpretiert, 
muss eben instrumental nachsingen und die vox humana 
vort~~uschen können. Hekking bat aus den spanisch en 
Liedern Adolf Jensens dessen ,. Murmelndes T1iift
chen" (56 208) gewählt, um an ibm seine Vortragskunst 
darzutun. Das wirkt wahrhaft gross und schön! Sowohl 
die breite Hauptkantilene, wie der klagend-innige Seiten
satz: "Heute sollst du sanfter West\ der im Uebergange 
zur Reprise von Nummer 1 auch einige Ii'lageolets von be
wunderungswüt·diger Klarheit anbringt und dann mit dem 
berückenden Refrain . "Denn es schläft mein süsses Kind" 
im Gesäusel des "murmelnden" Zephirs verhallt. In der 
krausen Führung des dritten Verses: "Scbweifel:!t zwischen 
gt·ünen Zweigen" fällt die Klarheit der Haltung auf, die 
jede der ineinander f\!esseoden Harmouien mit iht·em Vor
halt plastisch hinstellt. Möglich, dass das Zeitmass: .,Leise 
bewegt, so zart als möglich 11

, etwas überschritten worden 
ist. Indessen mag man dabei die Uebertragung berück· 
sichtigen, - sowie auch die Tatsache, dass die ungemem 
zierlich gehaUene, arabeskenhafte Begleitung im leicht· 
beschleunigten 'rempo noch weit gt·aziöset· wirkt. Und der 
Begleiter Hekkingt~, Kapellmt1ister Au g. B ilz , ist ein 
eminenter Künstlet·, der lobend erwähnt werden muss, will 
man nicht ein schweres Unrecht begehen. Im Akkom
pagnement zu Jensen, wie namentlich zu David Poppers 
kapriziöser Maskenszene .,P apillon '" (56 206) steht er 
dem Solisten ebenbürtig zur Seite, nicht nur nach 
technischer Sicherheit, soudem auch in Anschlagsnuancen 
uud konzisem RhythmikgefühL ., Papillon" malt den 
flatternden Falter nach, der von Blume zu Blume gaukelt. 
Ein Virtuosenstück, in dem es namentlich auf die OHitte 
der Bogentechnik beim spiccato ankommt, daneben auch 
auf die sichere Beben·scbung der hoben Daumenaufsatz 
lagen. Die Caprice wird so hochelegant gespielt, dass man 
sich wirklieb mit reinem Wohlbehagen dem vollendeten 
Eindrucke hingeben kann. Plattentechnisch ist die liacbe 
deshalb besonders interessant, weil sie beweist, wie glatt 
konzertant-flüchtige Phrasierung reproduziert wird. Dns 
Ganze, ein schnell dahinbuschendes, beinahe tranmbnft an 
mutendes Tonbild, tl'itt in allen seinen Abrisslinien bis ln 
die kleinste und zarteste heraus; man hat beim Anhören 
wirklich die Vorstellung, einer Originaldarbietung gegen· 
Uberzusteben. 
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In gemessener Entfernung hiervon die Wieder
gabe eines Trompetensolos durch den Yirtuosen El'Dst 
KrU ger, der bekannten Ho chsch en Para p h a s e: "Nach
klänge aus dem Zillertal" (25 655/56). Wäre es doch 
nur um die Literatur dieses Instl'Uments etwas besser be
stellt! De1· Aesthetiker - selbst wenn e1· weiteste Kon
zessionen zugibt - fiihlt sich etwas ve1·letzt, sobald er mit 
diesen Bravourleistungen in Berührung kommt. Eine weit
schweHige, banale Einleitung mit kadenzierten Uebergängen, 
ein sehr alltägliches Ländlertbema, dem die Klarinette als 
zweite Stimme unterliegt, mit Jodlerrefrain, danach die 
Kette der Variationen, darunter eine alle technischen 
Kunststückeben erschöpfende und eine, die mit ihrer Senti
mentalität aufs Gemüt fällt. Hiervon abgesehen: Krüger 
spielt sehr schneidig, seine rl,ecbnik bat etwas Selbstver
ständliches an sich, die Sicherheit tut wohl ; in der breit 
ausladenden Kantilene wirkt der Ton mit warmem Timbre 
und innig beseelt, Zungenschlag und Triller sind fein aus
gebildet, die bravouröse Absicht t1·itt nach Möglichkeit zu
rück. Das Orchester knallt im Akkompagnement, nament
lich aber in den 'l'uttistellen, mitunter zu sehr. 

Unter den Sängerinnen mag an erster Stelle Susann e 
Dessoir, die Beherrscberin des kleinen Liedgenres, mit ihrer 
feinsinnigen Auslegung genannt werden. Das .vergeb
liche Stän:dchen" von Job. Brahma (56 11!1) liegt ihr 
besonders wegen seines schelmischen Zuges: Der eindringlich
erotische Geliebte, der die Tür zum Zimmer des Mägdleins 
geöffnet sehen will und mit dem Verlöschen seiner Zu
neigung droht, wenn del' Wunsch nicht Gehör findet, -
das Mädchen, das standhaft bleibt, weil es weise, "dass es 
mit ihm vorbei wär'", zöge es den Riegel zurück, und dem 
Desperaten zuruft: "Lass sie (die Liebe) löschen immerzu! 
Gute Nacht, mein Knab' !" Die Gegensätzesind in der bekannten, 
psychologisch-vertieften Manier durchgearbeitet, das ganze 
Stück ein Kunstwerkcb.en. Freilich, mit den klingenden 
Qualitäten des Organs geht's immet· weiter bergab, ist's 
nahAzu schon vorbei. Traurig, derlei zu konstatieren! 
Gross war die Stimme nie, mutete auch immer etwas 
spitz 1\n. Sie hätte geschont werden müssen, und Susanne 
Dessoit· hat zuviel gesungen! - Lilly Hafgren-Waag 
aus Mannheim, eine den Besuchem der Bayt·eutber Ii'est
spiele bekannte Sänget·in, hat sieb der bekannhm EI i s ab e th
arie: "Dich, teure Halle" aus Wagners "Tannhäuser" 
angenommen (99 630). Das dramatische Leben fehlt dem 
Organe, obendrein ist der Sopran nicht stabil, er flackert 
unstät hin und her, eine Eigenschaft, die von vielen als das 
"Non plus ultra" gepriesen, von mir aber gar nicht goutiet·t 
wird. Auch der Timbre ist sehr hell. In den Ecksätzen 
hat man das 'rempo entschieden zu straff angezogen, der 
Einspmng von der diiateren Reflexion des Mittelteils in den 
fiebernden triolischen Pulsschlag erfolgt zu jäh und unver
mittelt. Der Ausdruck der Resignation ~cheint der Künstlerin 
besser zu liegen, als der hellauflobender Freude, wo sie 
auch durch sforzati missfällt. Elisabeth ist eine vornehme 
Erscheinung, mit Selbstbeherrschung ausgeriistet, keine 
italienische Operndiva, die sich durch momentane Stimmung 
von Pol zu Pol schleudern lässt. - Katharina Fleischer
Ede l aus Hamburg, p:leichfalls eine bedeutende Stütze 
Bayreutbs, stellt den abgeklärten, grossen Eiudt·uck in den 
Vordergrund und bebenseht ihr Organ bis in alle Nuancen 
binein mit souveräner Meisterschaft. Die Arie de r 
MicaiHa: "Ich sprach, dass ich furchtlos mich 

• 

fUble aus Bizet's "Carmen" (50 723), tritt an die feine 
Interpretationskunst mit besonders hohen Anforderungen 
heran. Eine reine, keusche MädchennatUI·, der tiefe Liebe 
Heldenmut einhaucht und die doch das Heldische ihres 
Handeins in natürlicher Bescheidenheit als etwas Selbst
verständliches ant~ieht. Der Mittelsatz gelingt am weitaus 
besten; in den Ecksätzen stört. die ungleichmässige, hin 
und herschwankende Orchesterbegleitung. Ob sie an der 
Instrumentation für den Aufnahmezweck liegt oder itt1 
klingenden Gesamtzuge zu suchen ist, das lässt sich nicht 
feststellen. Es gibt aber Stücke, die origitlaliter ganz aus
gezeichnet klingen, während sie in der Uebertragung auf 
die Platte so gut wie gar nicht wirken. -

I 

M arg a Bur k h a rd t vom ~oftheater in Hannover ver-
einigt alle Eigenschaften in sieb, die sie zu ,einer guten 
Agathe-Vermittlerin prädestinieren. Die Arie: "Und ob 
die Wolke sie verhülle" aus Webers "Freischütz" 
(76 072) ist nicht leicht so zu gestalten, dass sie, ohne 
sentimentale Spuren zu hinterlassen, die schwärmerisch
veranlagte Försterstochter als Naturkind glaubhaft macht. 
Der ganze melodische, auf weichen Synkopen ruhende Zug 
fordert viele zur Neigung nach dem Siisslicben hinübe1· 
heraus. Das wil·d hier vet·mieden. Der Sopran besitit 
dramatische Färbung, stimmt die Höhe etwas vorsichtig, 

. nicht so resonanzkräftig wie die Mittellage, aber rein und 
klangschön an, in der Tiefe machen sich kleine, ganz un
bedeutende Schwankungen gegen die Orchesterstimmung 
bemerkbar. Der freundlieb-bewegte Es-dur-Satz wird in 
erquicklichen Kontrast zum Hauptteile und seiner Reprise 
gestellt; im Uebergange zur ruhigen Diktion zeigt es sich, 
wie ausgezeichnet die Stingerin nicht allein ihre Stimm
mittel beherrscht, sondern sie ·auch in jedet· Wendung und 
Klangschattierung der poetischen Absicht und Intelligen~ 
dienstbar macht. 

Als hervorragender Sänger fUhrt sich Ri eh a rd 
Breitenfeld vom Stadttheater in Frankfurt a. ~[. mit der 
Arie: "Hat dein heimatliches Land " aus Verdis 
"rrraviata" (99 646). Sein tenoral-baritonales Organ ist 
schmiegsam, famos ansprechend, kommt dem typisch-

1==.1 

Leipziger Messe 
27. August bis 2. September 1911 

Mess ·Aussteller ! 
In den Mess- Nummern 33, 34 und 35 
der "Phonographischen Zeitschrift" ver
öffentlichen wir wie stets ein vollständiges 

MESS-AUSSTELLER-VERZEICHNIS 
W ir bitten alle Aussteller um gefl. um
gehende Aufgabe ihrer Leipziger Mess
Adresse zur Aufnahme in dieses Verzeichnis 

• 
Redaktion der "Phonographischen Zeitschrift" 

BERLIN W. 30 
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Kein Klirren 
Es war bisher noch nicht erreicht, jede beliebig bespielte Platte 

Kommen Sie und überzeugen Sie sich! 

·Letzte Neuheit I Dreifache Einnahme für jeden 
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italienischen Zuge Verdiseher Musik restlos bei, hat in der 
Höhe sieghaften, in der Tiefe ausgiebigen Klang, im 
ganzen einen bellen '11imbre; dazu tritt eine muster
hafte Behandlung des Textes - nirgends auf Kosten des 
musikalischen Wohlklangs. An sich beweist diese Musik 
ja immer nur wieder, wie selbst eine !.:anale Melodie iu 
ihrer Gesamtanlage geadelt werden kann, wenn man ihr 
ein vornehmes, temperament- und nuancenreiches Gesiebt 
leiht, sie natüt'licb wirken lässt. Dann tritt die gleich
mässig auf dem Tonika-Dominantzirkel herumbalancierende 
Harmonisation ganz in den Hintergrund. Im zweiten Verse 
versteht es Breitenfeld bestens, die Worte: "Ach, du weisst 
nicht, wie mein Herz voller Qualen, seit du fort" glaubhaft 
zu machen; seine Trauer bleibt ohne theatralische Pose -
unmittelbarer Geflihlsausdruck. ' 
. Noch zwei interessante Duette mögen Erwähnung 
tinden. Im ersten vereinigen sich Lilly Hafgren-Waag 
und Fritz Vogelstrom, um die Szene zwischen 
Lohengl'in und Eisa: "Wenn ich im Kampfe flir Dich 
siege" aus Wagners .,Lohengrin" (99641) darzu
stellen. Etwas viel Pathos, - namentlich beim 'renot·, 
daneben auch kleine Unerklärlicbkeiten iibet· Auslegung. 
Vogelstroms Organ klingt leidlich spröde und forciert. Er 
hätte den Kraftaufwand gar nicht nötig. Nach der Vor
schrift des .Meisters ist die Warnung: "Nie sollst du mich 
befragen~ wohl als Angelpunkt des Dramas durch Be
tonung jeder Note he1·vorzuheben, nicht aber in fff hin
auszuschreien, dass es der armen Eisa angst und bange 
ums Herz wird. Vot· der Wiederholung klingen die Worte : 
"Elaa, hast du mich wobJ vernommen?" ganz unschön, im 
Tone eines zornig-llrgerlichen Mannes, der sich von der 
Schwerhörigkeit des andern Parts shockiert fühlt. Lohengrin 
soll überall de1· Schimmer seiner übernatürlichen Ab
stammung anhaften; nirgends darf er sich als Mann sterb
licher Schwächen zeigen. Frau Hafgren-Waag singt die 
Elsa ausgezeichnet, voll ekstatisch-leidenschaftlichen Glücks 
gefühls. - Das bekannte Duett aus Mozarts "Don 
Juan" zwischen Don Giovanni und Zerlina: "Reich 
mir die Hand , mein Leben" (99 642) gibt Ricbard 
Breitenfeld noch einmal Gelegenheit, seine eminente Be
gabung auch für den klassischen Stil in belle Beleuchtung 
zu rücken. Der Sopran Hed wig Schackos ist nicht gross, 
allein wohlgepflegt und sympathisch. Man kann hier er
kennen, wie der Mangel an Ausgiebigkeit der Mittel durch 
Intelligenz des Ausdrucks und völliges Aufgehen in dem 
dichterischen Gegenstande unbemerkbar gemacht wird. 
Tritt das Frauenorgan im Wechselgesange hinter dem 
Bat·iton zurück, so macht der eigentliche Zwiegesang in 
der lebhaften Ofs-'rakt-Coda einen Mchst zwiogenden Ein
druck, der Charme Mozartscber Kunst übt seinen alten, un
versiegbaren Zauber auch hier wieder aue. 

Fusion Undström-Odeon und Urheberrecht. 
Wie unseren Losern bekannt ist, haben die Firmen 

G1·ammophon und Odeon einen Vertrag mit einer grösseren 
Anzahl von Verlegern geschlossen, welcher ihnen ein ge
wisses Monopolrecht auf Gesangsplatten sichern soll, die 
unter das alte Urheberrecht fallen. 

In der Industrie wird lebhaft die Frage erörtert, ob 
durch die Fusion Lindström-Odeon diese Rechte ohne 
Weiteres auch auf die Platten des Lindström-Konzern, 

nämlich Beka- und Parlopbonplatten, übergehen. Es ist 
anzunehmen, dass ohne die Einwilligung der Grammophon 
diese Hechte nicht auf andere Fabrikate übertragen werden 
können. Wenn nicht besondere Abmachungen getroffen 
werden können, welchen Grammophon zustimmen müsste, sind 
die Lindström- und Beka-Platten ebenso gestellt wie andere 
deutsche {i'abrikate. Der einzige Vorteil, de1· gegenwärtig 
fii1· die Lindström-Konzern-Platten jetzt schon besteht, ist 
der, dass Beka die Matrizen von Platten, welche nach der 
jüngsten Reichsgerichts-Entscheidung als alte Gesangs
platten wertlos werden könnten, an die Odeon-Gesellschaft 
verkaufen und auf diese Weise vor Wertlosmachung schützen 
könnte. 

Notizen. 
Oas Kapital der Fonotipia-Oesellschaft beträgt nach 

dem "Berl. 'rageblatt'' 60 000 ..t: (t 200000 M.), davon wird 
die Lindström-Gesellschaft zirka 48000 Ptd. Ster!. erhalten, 
sie hofft aber auch den grössten Teil de1· restlichen 
12000 Pft.l . Sterl. noch erwerben zu können. Der Erwerb 
der ganzen 60000 Pfd. Sterl. könnte aus der vorgeschlagenen 
Kapitn.lserhöhung unter Zubilfenahrne eines geringen Be 
trages flüssiger Mittel bestritten werden, wobei zu berück
sichtigen ist, dass der Lindström-Gesellschaft nach einem 
Erwerb der Fonotipia die in deren Besitz befindlichen 
baren Mittel von 800000 M. gleichfalls zur Verfügung 
stehen würden. 
. Füt· den Absatz von Grammophonen und Phonographen 
in c.anada bestehen, wie wir kürzlich berichteten, gute 
Ausstchten, da der Bedal'f ein grosser ist. Bis jetzt 
herrschen dort canadische und nordamerikanische Fabrikate 
vo1·, wel1.1he im Preise von zirka 60 M. bis 1200 M. rangiet·en. 
~ine m~nfül.li'UOg deutscher Apparate wUrde füt• den Anfang 
eme ztemhche A t·ueit erfordern, und es erscheint an
gebracht, die dor·tigen Kreise durch eine geeignete Petsön
lichkeit unter Vorführung der angebotenen Artikel bearbeiten 
zu lassen. Empfehlenswert ist also die Einführung durch 
einen dortigen Agenten, welcher eventuell später die Ge
schii.fte weiter fUhren könnte. Als Ausgangspunkt wäre 
Montt·eal oder Toronto zu wählen, während bei Inangt·iff
nabme des nortlwestlichen Canadas Winnipeg, Calgary 
und V an c o u ver als Arbeitszentrum geeignet wii.re. -ga-

Eine grosse Konkurrenz erfährt die deutsche Gram
mophonindustrie durch die Herstellung von billigen Waren 
dieser Art in Japan, wie die letzte AussteJlung in Kobe 
gezeigt hat. Diese befasste sich fast nur mit sokhen in 
Japan hergestellten Artikeln, welche die europäische und 
amerikanieehe Industrie nach den indischen, chinesischen 
und östlichen Märkten exportiert. Die japanischen Waren 
sind bedeutend billiger als das europäische Fabrikat, doch 
auch entsprechend minderwertig; u. a. waren Grammophone 
ausgestellt," Nipponophon "genannt, welche zirka51 M.lwsteten; 
ein amerikanieeher Apparat gleicher Konstruktion stellt sich 
auf zirka 150 M.l -gs-

Thomas A. Edison weilt gegenwärtig in London :und 
wird in etwa drei Wochen in Berlin erwartet. 

Der soeben erschienene neue Hauptkatalog 1911/12 der 
Firma Ernemann ist ein Prachtwerk, das jeder Händler be
sitzen muss, welche sich mit dem Vertrieb von photo
graphischen Apparaten und Kinematogt·aphen befasst. 
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Neueste Gebrauchsmuster. • 

No. 461 783 - :37. ~. Jt. 
Diktiermaschinenfabrik Stenophon, Rysick & Co., Dt·esden-N. 

Walze für OikHermaschinen. 

Beschreibung. 
Die Neuerung besteht <iadn, dass zuerst ein Hohl

zylinder aus ~inem festen Material gebildet wird und als 
Ueberzug das Wachs darauf kommt. Der Zylinder a kann 
z. B. aus Zelluloid bestehen oder ans Hartpapier oder aus 
sonst einem geeigneten Stoffe. Der Ueberzug b wird durch 
Eintauchen des Zylinders in die flüssige Wachsmasse her
gestellt. · 

Schutzansprucb. 
Walze für Diktiermaschinen, dadurch gekennzeichnet, 

dass ein aus irgend welchem festen Material bestebender 
Hohlzylinder mit einem Wachsiiberzug, zweckmässig durch 
Eintauchen des Zylinders in das flüssige Wachs erzeugt-, 
versehen ist.. 

.A.ehnliches ist oftmals beschl'leben. 

No. 461 902 - 21. 2. 11. 
lndustria·Blechwaren-Fabrik G. m. b. H. in Berlin, 

Waldemarstr. 29. 
Truhe zur Aufbewahrung von Sprechmaschinenplatten und 

anderen Gegenständen. 

• 

Beschr~ibung. 

Im unteren eckigen Teil der Trube sind Scheidewända 
vorgesehen, wodurehesermöglicht wird, die Sprechmaschinen-

platten hineinzustellen und gegen Umfallen zu sichern. Der 
untere rechteckige Teil ist, sofern derselbe aus Blech her
gestellt ist, an seinen oberen Kanten ebenfalls mit einer 
U mbördelung versehen , auf welcher der drehbare runde 
Trubendeckel, an seinen unteren Kanten mit Umbördelung 
versehen, aufliegt. 

Schutzanspruch. 
Eine eigenartig geformte Truhe ZUI' Aufbewabl'ltng 

von Sprecbmascbinenplatten und anderen Gegenständen, 
welche in ihren unteren eckigen Teilen durch mehrere 
Scheidewände geteilt ist, um die Sprecbmascbinenplatten 
gegen Umbllen gesichert aufstellen zu können und in Förm 
und Materialien aller Art ausgefiihrt wird. 

Eine ansprechende neue Form. 

No. 462 19-f. - 3 . ..t.. 1911. 
Beka-Record, Akt.-Ges. Berlin, Bouchestr. 35. 

Werkzeug-Lagerung für Aufnahme- und Wiedergabe·Zwecke 
an Schalldosen für Sprechmaschinen. 

(" 

r 

.o 

Schu~z-Anspruch. 

1. Wet·kzeuglagerung f'Ur Aufnahme- und Wiedergabe
Zwecke an Sprechmaschinen, gekennzeichnet durch einen 
in der Schallplattenmitte auf vertikaler und einstellbarer 
KörnerspUze a ruhenden, mit einer Schallplatte s mittels 
eines Al'mes e verbundenen Träger b c mit bekanntem 
Werkzeug d, Uber welchem letzteren der rrrägerteil c 
mittels bekannter Messerschneide b gegen eine Stützfläche g 
gedrückt wird mittels einer auf den anderen Trägerteil b 
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@ 24. August 3 1. August @ 
@ @ 
@<e>s<e> Inserat-Texte erbitten umgehend: @@@>@ 

@ Verlag der "Phonogr. Zeitschrift", Berlin W. 30 @ 
@ @ 
~@@)@@@)@@@@~@~@@@@@D@@@@~ 



VVVVVI V'-

696 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT J 2. jahrg. No. 32 
==========~==================~================~ 

urzener eta waren a ri ß.m. b.H. 
Wurzen I. Sa. 

:-I ra_.hrl.;...t::_::_s~_~:_ial_f~g_:~k_"~_g;_. _T_o_n_a_rm_e_· _S_ch_a_lldosen . Bestandteile I 

Preisfisten speztaluat: Hohle Tonarme speziell für · · I Preislisten I 
• gratis · Export geeignet • gratis • 

._1 ____ __.1 Vertreter fn Berlin: 6ebr. Scharf, l.dndenrtra{Je 29 .._1 ____ __,I 

Zur ffiefie in lteipzig: Petersitra{Je Do. ~11. 

Hermann Thorens, Ste. Croix (Schweiz) 
Sprechmaschinen-Fabrik 

Spezialfabrikation von Laufwerken 
und Schalldosen. 

Anerkannt die besten. - Ueber 30 verschiedene Typen. 

Sprachapparate mit freien uu~ eioge~auten Trichtern. 
Nur prima Qualität. Ständig Neuheiten. == }{ur zur Oster-Vormesse in Leipzig.== 
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abwärts wit·kenden eventl. stellbaren ll'eder i, derart, dass 
die vertikale Körnerspitze eine seitliche Verschiebung ver
hindert und mit der Messerschneide gemeinsam eine un
veriinderliche Schwingungsachse des Werkzeuges bildet. 

Hchoint llattptsäclllich fiit· Aufnn.hmezwPcke hestimmt zu sein. 

No. 462 352. 4. 4. 11. 

Otto Ebrling, Leipzig-Plagwitz, Schmiedestr. 3. 

Grammophonplatten-Behälter und Registrator. 
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SchutzansprUche. 

1. Grammophonplatten - Bebälter mit Registriervor
t·icbtung dadurch gekennzeichnet, dass der Behälter 1 durch 
feste, senkrecht stehende Zwischenwände 2 in einzelne Ab
teilungen und jede dieser Abteilungen durch andere Wände 3 
in zur Aufnahme der P latten bestimmten Fächer geteilt ist. 

2. Grammophonplatten-Behälter nach Anspruch 1, da
dlll·ch gekennzeichnet, dass die Innenseiten des zweiteiligen 
Deckels 5, 6 mit nummerierten, den durch die Wände 2 
gebildeten Abteilungen entsprechende Rubriken versehen 
sind, \\' Obei je zwei gegeniiberliegende Rubriken auf die 
Fächer einer Abteilung Bezug haben. 

Die Registl'iernng wird durch die Neuerang vereinfacht. 

No. 462 355. - ö. 4. 11. 

Clarence Williamson Embrey, Wien, Lugeck 7. 

Bildstock mit Phonograph. 

Beschreibung. 
Der Bildstock besteht ans einem aut einem Sockel 1 

ruhenden tempelartigen Aufbau in Form einer von Säulen :2 
getragenen Kuppel 3, welche die Statue 4 überdacht. Im 
Sockel 1 ist eine Sprachmaschine angeordnet, deren Schall-

Ieitungsrohr 5 die Deckplatte G des Sockels durchsetzt und 
in eine der Säulen 2 einmündet, welche hohl ausgebildet 
und iiber den Rohrstutzen 5 aufgesteckt ist und den Schall 
in das Tempeldach 3 leitet, aus der durch eine trichter
föt•mige Erweiterung 7 des Schalleitungsrohres nach unten 
austritt. 

\~ 
I .. 

Schutzanspruch. 

Tempelartiger Bildstock mit im Sockel desselben unter
gebrachten Phonographen, dadurch gekennzeichnet, dass die 
durch eine Säule des Tempels nach oben geführte Schall
leitung mit einem im Tempeldache untergebrachten, nach 
unten gerichteten Trichter endet, wodurch ein wirbelloses 
Austt·eten des Schalles nach unten erzielt wird. 

Die akustische Wirkoog de1· Neuerung hat s ich scho11 a11P 
der letzten fJe!pziger Messe als rechh gtlt 11el'&tlSg"estell~. 

ln diesen Tagen werden die fälligen 
Abonnements - Beträge durch Post
nachnahme eingezogenj wir bitten alle 
unsere gesch Abonnenten , prompte 
Einlösung veranlassen zu wollen . 

Verlag der "Phonographischen Zeitschrift" 
Berlln W. 30. 

~:================~ 
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SCHRAMHERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
SCHRRMBERG (Württemberg) 

empfiehlt ih1·e aus zähestem, nervigstem englischen Stahl het·-

gest.ollten Fa brlknte in 

für die versrhiedensten Zwecke. 

-

e 
' 

esse 
- - - stellen wir in unserem Messlokal in Leipzig - - -

Königshaus, Marld 17, Zimmer 306 
neben 'l'heo.ter-Kinema.tographen unsere beliebten 

Präzisions . Famillco-Normlll·Kinematographcn aus. 
l•lrstklassige MalteseJ·kreuz-Apparate mit I .icht
quelle schon von Mark 150,- an. Neuer zu· 

kunftsrelchet· Artikel fiir Sprechmn.schluen
Bändleruud Exporteure! Hoher Gewinn! 

Kein Risiko! - Täglich interessante 
Vorfilhrungen! .Preislisten kostenlos! 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

Sämtliche Maschinen, Werkzeuge und Utensilien zur 

-
• 

von der Aufnahme bis zur fertigen Schaliplaiie . ,. 

Galvano
plastische 
Anlagen 

rressl II 
in prima Material 
und Ausführung 

sowie komplette Einrichtungen liefert als Spezialität: 

• ' 
BERLIN, Friedrichstrasse 16 

An fast alle Schallplattenfabriken dei Maschinen etc. geliefert . 

• 

I 
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No. 463 312. - 8. 4. 11. 
Hermann Scbmntzler, Hof i. Bayern,' Liebigatr. G. 

Von einer Weckeruhr unter Vermittlung eines Hebelsystems 
selbsttätig in Bewegung zu setzender Spielapparat 

Schutzanspi'UC~ . 

Von einer Weckeruhr unter Vermittlung eine-s Hebel
systems selbsttätig in Bewegung. zu setzendet und abzu
stellender Spielapparat. dadurch gekennzeichnet, dass von 
einem an der Weckeruhr angeord_neten und in einem je
weils genau einstellbaren Zeit.punkt von dem Uhrwerk in 
Rotation versetzten Fliigel eiu horizontaler durch einen 
zweiat·migeu Hebel d mit dem Ein- uoo AusrUckhebel b, d 
des Spielwerkes in Verbindung stehender Hebel q seitlieb 
verschoben wird, wodurch die Al'l'etiei·!lng des Spielwerks 
ausgelöst und dies.es jn Beweguug gesetzt wird, während 
beim Weiterdrehen im Uhrzeigersinne der FlUgel einen 
vert.ikal drehbaren einarmigen Hebel i1 welcher mit seinem 
freien Ende. an dem an der vertikal verschiebbaren unter 
Federwirkung stehenden Auflage für den Schalldosenträger 
befestigten Mitnehmer angreift, nach abwärts verschiebt, so 
dass der Schalldosenträger gleichfalls gesenkt und der 
Schalldosenstift auf die Spielplatte aufgesetzt wit'd. 

Spezialkonstruktion, die erprobt werden muss. 

~rg D~ED·E23ED·Ei±23Ei3~·ES>·E9Eiii3Eiii3·@ä3·Eiii3•EJe:•~ 

1

1 HEROLD- ~ 
~ I f u"r :NADELN f 

alle Sprechmaschinen '!I 
Anerkannt die Besten Von. allen ~ 

der Welt / Händlern ~ 

bevorzugt. ~ 
Vollendeiste Qualität/~ 
Prllfen Sie gefl. ~ 

unsere Spez/al/tiHen. ~ 

~ . . Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik ~ 
~ tteroJd-lltarke. Heroldwerk Nürnberg 8 F. I 
t fri1rLNp8J~~ Petersstr. 44/~, Gr. Heiter-Passage. 1 
~~·ES>·ES>•ED>·C30EDED·Ei±23•<G3>ED·ES>@ii!S: • 

• . ... . f> .... . . . .. . . . . .. · .... . . , .... . 
• ... • :r..-
••• 
•• 

Grösste Spezialfabrik 
tür erstklassige Schalldosen (TA MAG N 0) . 
Neue Beethoven -Schalldose für Pathe· und 
ges. gesch. Grammophon-Platten splelbnr. 

l\1i'-embranen MI & A - beste Aus rung 11Yl Berl. Gllmmerwarenfabrfll. l llnatz 
BERUN S., Plan-Ufer 92 d, ·P· 

• e1m 
' . • 

,,Bremaphon'' 
0. R. G. M. 422007, 4.5.0563 und 451522 == 

"Loreley" -Schatulle 
spielt bei geschlossenem Deckel. 

• 

Das Bremaphon ist l)ervm•ragend in der .rui~dergabe 
von Gesang~ und Mustkstücken. 

Das Bremaphon nimmt wenig Raum ein und ist 
leicl)t transportabel. 

Da·s BremaphOD kann zu jeder saion ~ Einricl)tung 
passend gelief~rt werden. 

Das Bremaphon ist in allen Teilelt fest ineina~der 
verbunden und bedarf kemer 
Montage. 

Das BremaphOD ~~IJr~~~ Konimrrenz in der Rus~ 

BREM!PH~NWERKE, ~LDENB~RG i. Gross~. · 
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äc~sisc~e ~rec~masc~inen-W !fke -----
G. m. b. H. 

Dresden•1l., Moritzstrasse 12 

Zur Messe in Leipzig: 

Petersstrasse 291· 

Tüchtiger Meister 
für Schalldosen - Fabrikation Iüt· ausserhalb Berlin gesucht. 
Bewerbungsschreiben mit Gohatt;sforderung und );ebenslauf 
zu richten anter W. L. 3003 ao die Exp. dieses Blattes. 

-------------------------------------
Trichter (Stroh)=Seigen 

nach Spezial-System in Hufnahmen 
erstklas::.iger Qualität fUr • 

Preis einer Trichter-Violine 
• " • Bratsche . . 
" eines » Celks . . 

Ganzes Quartett . . . . • . 
Tricbter.Tambul'itza (Prim) . . 

• • 
• 

• 

• 

11 • (Bratsche) . 
• 11 (Bass) . . . . 
n Mandoline . . . . • • 

• • 

• • 

• 
• • • • 

• • • 
• 

• • • 

Direkter Bezug von den Erzeugern: 

Mk. 

• 
" 

zoo.
zso.-
400.

• 1000.
zoo.-
250.-
450.
zso.-

• 
I) 

" 

Armln Sternberg & Bruder, k. u. kön. Hof-Musikinstrumenten-Fabrik 
BUOAPEST, VII, Rako~zi- ut 36. 

Referenzen der bedeutends ten Fabriken von P latten fUr S prech
maschinen vorliegend. 

Stellengefud)e 
ne})men wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen find jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
M arken beizulegen 

Verlag 
der "Pl)onograpl)i)d)en 

3eitfd)riftu 
BEBLIN W . 30 

·========= 
spielend, melnere J ahre I n- und 
Ausland, der Sprechmaschinen· 11nd 
P lanobranche rn lt beotem Erfolg 
bereist, mit al len Kontorarbeiten 
vertraut, sacht Veränderang mög
lichst als Ver.känfer oder Filialleiter. 

Gefl. Angebote nnt P.r L. D. 3094 
a.n dle Expedition dieses Blattes 

Erstklassiger 

Aufnahmetechniker 
Fachmann, sucht Stellung 
t. 10. 19l l evool;uell später als 
solcher oder Betr iebsleiter . 

Geflitlige Offerten erbi tte unter 
S. P. 3087/36 an die E xpeditiou ds. 
Blattes. 

Wer fabriziert, bezw. liefert 

gepresste Leisten 
fOr Sprechmaschinen - Gehäuse? Off 
u. P. S. 3095 a. d. Exp. ds. BI. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

Anerkannt beste u. billigste 
Bezugsquelle f. Laufwerke 

15 Modelle 
Er.rtltla ssigtts Fabrika t 

Verl a n gall .l'le l(a t alog , 

Gebr. Reichel G. m. b. H. 
Dti::.TENHOFEN (Mfr.) 

Laufwerke, Nadeln, Federn 
..-Vertretung -. 

leistungsfähiger .Fabrlkauteo für Berlin von lang.jlihrigem, 
änsserst rührigem, vor?.üglich eingeführtem Fachmann ates o c nt. 
Energische Interessen-Vertretung - Absatz-Vergrössenmg. 

Gc,n. Off. s ub A. 0 . 3019 11n die ffixp. d BI. 

Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
" Phonograph. Zeitschri(t11 Bezug zu nehmen . 

• 
en- ressere1 

in Osterreich und Deutschland 
neu eingerichtet, übernimmt Herstellung von Schallplatten, empfiehlt sich insbesondere 
reichsdeutschen nach Österreich importierenden Schallplatten - Fabriken, da der billige 
Presslohn, das vorzügliche Material und die bedeutende Zollerparnis die grösste Kon
kurrenzfähigkeit sichern. - Chiffre B. K . 3080 an die Phonographische Zeitschrift . 

• 



701 

• • ., res 
gegründet 1872 

Automaten- und Sprechmaschinen -Werke 
werden durcl) Ausstellung gervorragender Neugeiten gelegentlicl) der bevor
stegenden Messe aud) diesmal wieder igren alten guten Ruf red)tfertigen. 

Mes s l okal: etersstr. 84, part. 

J'~ lei~te <iarantie 
für Verwend~ni awi~'hlie$~li,.._ 

be ~ te n Material~ fyr alli meine 
Zu d n 

Yerlan~en 1e meinen $Oeben 
er~'hienenen ProipeKt. 
Alle ~orten · am ~ager. 

i'hwat~a,her Nadel-un(;l fe~erfabriK 

F.b.~~ ~-~~.~~~~.~.~-~.r,a 
• 

Gute· Nebenartikel! 
Feuerzeu lle, Ras ie r - Appa rate, lsol ierßaschen, 
Luftverbeuer er u.s. w. onthillt. <101• K~>lo.log 1\o. 'i7. 

I• aal Ely, Berl iner Metallwar en - Indust rie 
Berlln s., Ritterstrasse 21. -

hervorragende und billige 

Propaganda 
bietet sich allen HANDLERN mit den 

KUNST-BLÄTTERN 
DER 

"PHONOGRAPHI SCHEN ZEITSCHRIFT'' 
indem sie diese an ihre Kundschaft versenden. 

Bisher erschienen: 

No. I Helene Ballot (Thalia-Theater, Berlin) 
No. 2 Carl Nebe-Quartett, Berlin 
No. 3 Margarete Wiedecke, Berlin 
No. 4 Grete Ly (Neues Operetten-Theater, ßerljn) 
No. 5 Erna Denera (Kgl. Opernhaus, ßerlin) 
No. 6 Gertrud Runge (Weimar) 

Oie Kunstblätter der "Phonographischen Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben: 

I Stück M. 0.25 
10 .. M . 2.-
50 .. M. 8.-

100 .. M . 12.-
Gegen Voreinsendung des Betragee franko. 

Da der Vorrat bald vergriffen sein wird, bestelle man sofort. 

F emer liefern wir für die KUNST B L )S. T TE R panende 

Kuverts mit Papprückwand. 

00 Phonographische Zeitschrift - Berlin W . 30 ® 
·~·================================~~· • -
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JVik. 2.50 
kostet fllr Sprechmaschinen
Händler ein halujähriges 

Abonnement auf die 

"Phonographische 
Zeitschrift" 

Für Oesterreich-Ungarn M. 4 
Ausland M. 5. 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der,,Phonographischen 

Zeitschrift" 
BERLIN W. 30 

PHONOGRAPHISCHE ZElTSCHRIFT 

ose 
ist bei mir ebenso billlig wie 

alle meine anderen Artikel. 
Verlangen Sie Offerte in Nadeln, Platten etc. 

A 
Berlin SW. 68 == Ritterstr. 52 d. 

~ t 

r..Y:- 0 ~" "'~~ 
aG -G.~ 10~ (.~~~ 

O'~ \Y ~ ~~~~ e& 
y ~'f. 

-
Oiktierwalzen- Fabrik "ELEKTRA" 
Berlin ti. 37, 5 <'hwedter-Strasse 13, Tel. Amt 3, 11218. 

vorm. Phonographenwalzen - Fabrik ,,EIe k t ra", Namslau i. Schles. 
empfiehlt ihre Spezialitiiten: 

' Elektra- Dlktler -Walzen, für alle Maschinensysteme passend, 
Elektra·Phonographen· W a1zeo, beste detttsche Coldguss walze, 

Blaokwalzen, I a Hartguss· und Aufoabmemasse, 
Aufnahmeplatten. 

' 

FÜR SPRECHMASCHINEN 
Langjährige Fabrikation 

· ~ Leistungsfähige, gute Bedienung 
I " 

- Grösster Spezialbetrieb 

Sächsische Sägen· und Federstahlwaren- Fabrik 

Chemnitz-Gablonz .. .. Zweigfabrik in Welpart (Böhmen) • 

12. jahrg. No. 32 

Rechtsbelehrung. 

Aussenstände und Geschäfts
schulden beim Verkaufe eines 

Geschäftes. 

Bei einem Geschiifts
verkauf weJ•den die Vet'trags. 
parteien nicht selten unlieb· 
sam i.iberrascht, indem die 
Abmachungen, welche zwi
schen ihnen liber die Aussen
stände und Geschäftsschulden 
getroffen sind, von den 
Gläubigern bezw. Schuldnern 
nicht respektiert werden. Es 
kommt vor, dass der Käufer 
für Schulden in Anspruch 
genommen wird, die er nicht 
übernommen hat, und andret·· 
seits bei Einziehungen von 
Aussenstiinden, die auf ihn 
übergegangen sind, auf 
Schwierigkeiten stösst. Eben
so wird nicht selten vun 
dem Verkäufer Bezahlung 
von Schulden verlangt, flir 
welche der Käufer aufzu
kommen bat, und andrerseits 
weigeru sich Schuldner, 
Zahlung für Forderungen, 
die er sich im Kaufvertrage 
vorbehalten hat, an ihn zu 
leiaten. 

In der Regel werden 
sich det·artige Differenzen, 
eo ärgerlieb sie im Augen
blick auch sein mögen, leicht 
beilegen lassen, unter Um
ständen aber können sie 
recht ernsthafte Folgen 
haben. Dieser Fall wird 
namentlich dann eintteten, 
wenn es sieb um die Be
zahlung von Geschäfts· 
schulden handelt und der
jenige Vertragsteil, welcher 
nach dem Kauf\'ertrag dafür 
aufzukommen hat, zahlungs
unfähig ist oder wird . Hier 
kann der andere Vertrags
teil evtl. gezwungen werden, 
fü r· Schulden einzustehen, 
von denen er sieb befreit 
glaubte. 

Mit H.ücksicbt bierauf 
dür-fte eine Besprechung der 
massgebenden gesetzlichen 
Bestimmungen nicht ohne 
Interesse sein. 

Der Vertrag, durch 
welchen ein Geschäft ver
kauft wird, enthält in der 
R.egel Bestimmungen darü ber, 
wem - Verkäufer oder 
Käufer - die Geschäfts· 
torderungen zustehen s?~Jen 
und wer für die Geschafts
schulden aufzukommen bat. 
Diese Vertragsbestimmungen 
regeln aber nur das R~~hts·. 
verMit tniszwiscben Verkaufe! 
und Käufer· für· das Rechts, 
verhältnisz~iseben Vez·käufer 
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und Käufer einerseits und 
Geschäftsschuldnern bez w. 
Geschäftsgläubigern andet·et·
seits sind diese Bestimmungen 
nur unter gewissen Voraus
setzungen verbindlich, hier
für gelten vielmehr besondere 
\'orschriften des Handels
uesetzbuches. Diese machen 
~inen Unterschied: 

1. ob das verkaufte Ge
schäft unter der bis
herigen Firma, oder 
ob es 

11. ohnedie bisherige Firma 
fo rtge führt wird. 

l. Wird das Geschäft 
unter der bisherigen Firma 
weiter betrieben, so haftet 
der Kiiufer für alle Geschätts
verbindlicbkeiten des frlihe
ren lnhabers. Als Geschäfts
verbindlichkeiten des fl'lihe
ren Inhabers gelten alle 
Schulden desselben, die in 
einer solchen inneren V er
bindung zu dem Geschäfts
betriebe stehen, dass sie als 
eine Folge des Geschäfts
betriebes anzusehen sind. Der 
Käufer kann alle Einwendun
gen gegen die Forderung er
heben, welche dem Verkäufer 
zustanden, nur kann er nicht 
mit einer Forderung desselben 
gegen den Gläubiger auf
rechnen. Hat z. 8. der Vor
besitzer von einem B'abrikan
ten Waren für seinen Ge
schäftsbetrieb gekauft, so 
haftet der Erwerber des Ge
schäfts fü t· den Kaufpreis der 
Waren. Standen dem Vor
besitzer Einwendungen gegen 
den Fabrikanten wegen 
schlechter Beschaffenheit der 
Waren zu, so können diese 
auch vom Nachfolger geltend 
gemacht werden. Hatte aber 
der Vorhesitzer dem Fabri
k~n.ten aus persönlicher Ge
falligkeit, also ausaarhalb des 
Geschäftsbetriebes, ein Dar
lehn gegeben, so kann selbst
v~rständlich der Nachfolger 
Dicht mit dieser Darlehns
forderung gegen die Waren
schuld aufrechnen. 

Durch den Eintritt des 
Erwerbes in die Geschäfts
schulden wird der frlihere 
Inhaber keineswegs von de1· 
~af~~ng ~Ut· dieee Schulden 
efteit, VIelmehr tritt nut· der 

neue Inhaber als Mitschuldner 
f.? seine Seite. Sind jedoch 
unf Jahre nach de1· Eintra
S~ng des neuen Jahres in 
tl 

8 Handelsregister ver-
ossen k" · 1 d' G scb"f , onnen BJC 1 1e e-

a tsgläubiger nut· an den 
~egenwärtigeo nicht auch an 
en früheren r'nhaber halten. 

(Schluss folgt.) 

• 
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und elektrische Pianos 
anerkannt bestbewä})rt es, erstklassiges 
Fabrikat , mit l)öcl)sten Preisen ausgezeicl)net. 

1911: Silberne Staatsmedaille. 

heipzfger Orcheitrionwerke 

Paul Lösd)e 
Telephon 4199 LEIPZIG,.,GOHLISBtumenstr.to ... t4 
==== Kataloge ger.u zu Diens ten. ==== 

. 
übertreffen alle anderen Nadeln I - Leichter 

. .. ......., ... ~ ... - ... ~ ....... .~ - "' __.. -·- - ·-· 
Verkauf, da bei erster Qualität mässige Preise. 

V erlangen • Sie sofor t Prospek te. 

Wunderlich & Baukloh G. m. b. H. 
lserlohn. ~es. 

Patentanwalt Letzte NeuhaUt 

Raum's Salon - Nadel Ur. L. Gottscho 
= == die vollkommenste Nadel Berlin W. 8 
Vorzüge: Natürlichste, bish e r unerreichte 

W iedergabe. - Grösste Platten• Leipzigar-Strasse 30 
schonung. - /(ein Nebengeräusch.- 6bis8mal ver• 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln . 

Alleinige Fabrikanten: Man abonniere auf die 
TraumOller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) .. PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT" 

!Uf messe !:eipzlg: ?ef8fSStr, fi1 I, recht~ 

Ein Schlager sind nn:-:;ere neuausgearbeiteten 

ecor 
IN:IIN:I Letzte :Neuheit: IN:ICNJ 

A.ulotua• ,., Icleal'• 
• 

-
Neu! Mech. Christ~aumuutersätze 
•••••••••••• mit Musik •••••••••••• 

GRUONER & BULLINGER LAUFWERKFABRIK :: 
WINTERBACH (Württ.) 
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• 

• 

• 
eil sie Herrmann's 

dreifach patentierte 

-
nicht kennen, denn sonst würden Sie nicht nur über
zeugt sein, dass diese Schalldose für Grammophon-Schrift 

DIC nur as 
sondern dass die Platten, damit gespielt, 

drei mal so lange halten 
im Ton allen Nadei=Schalldosen vorzuziehen ist 

und im Preis sich nicht teurer stellt 
als jede andere gute Schalldose. 

Zu beziehen durch: 

ALBERT SCHON, Berlin, ßitterstr. 90 ANTON NATHAN, Berlin, ßitterstr. 1~ 
P. H. HAHN & Co., Dresden ~ A.l. A.. BURKL, Wien 111, ~erlgasse 2~ 

Alleiniger Export~ Vertreter: J. WERNER, Harnburg 11, Börsenbrücke 2a. 
Alleinvertreter liir ßusslan~: J. M. Annenkoff, Moskau, 21 Grau~ Tschernischewski. 

Alleiniger Fabrikant: 

BERLIN-STEGLITZ, Schloss-Strasse 7. 
Druo.k von J. S. Preu ... Kgl. Holbuohdr., Berlin S. 14., Dre1deneretr .48. 

-



-

• in allen Sprachen, Lötpappen, Löschblätter, Matrizen- und, Galvano-

s . faschen, Plattendüten, russ~ Kataloge, Licenzmarken liefert billigst die I Buchdruckerei Heinrich Schiftan, Berlin S.14, 5'~!~::::::~;~~riJ:;~· 

ichtige 
•• noooooooooooooooooooooooooooooooooooo~ooooooc 

er i 1\. W. WINS1\LL i ac sc age uc 
brand)e die b1s}Jer ersd)ienenen Jal)rgange der •! ~ : 

~ 
!: ~ Jessel Cbambers, 88- 89- 90 Chancery Lam : 

" PI)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" ·· o o •• 0 0 

c• =·. ~ LONOON W e ! ..-:: Von den Jahrgängen 1900- 1904 ist nur ..... ..... 
~ &) :: ~ ' • • : 
.., nod} eine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig • 
.. •• 0 0 
;- .• o Mässige Preise für O 
~ Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :: ~ : 
_. .• o englische und amerikanische Patent - Anmeldungen. o 
:! 1-3.Jal)rg.1900-02 . . . . . . . M.20.- •! ~ : 
:: 4. " 1903 . . . . . . . " 10__ :: ::oooooooooooooooooooooooooooooooooooo<>ooooo :: 

-: 5. " 1904 . . . . . . . " 10.- :: 
:: 6. " 1905 . . . . . . . " 10.- :: Hartgussmasse, 
:: 7 . " 1906 (2 Bände a M-4.50) " 9.- :: Diktierwalzen, Blankwalzen, 
:: 8· .. 

1907 
(
2 

Bände 8 M.4·50l " 9·- :: Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten !: 9. " 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
~ 10. " 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: uetert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
•• 11 1910 (2 B'' d ;.. M II 50) 9 •• Flurstedt bei Apolda i. Th. ~· • 11 an ea . "t. )) , - • ____________ .... _______ _ .. . --~ .. 
'Si Zu beziel)en durd) den •• -;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::; 
c ~~ ;- .. 
•: Verlag der "Pl)onogr. 3eitsd)rift", Berlin m. 30 !• 
~ ~ 
':.J'...I.t'.t'Nrl'.•.•.•.t'.-rl'.•.•.-.-.-.-.•r~.•.• .t' J' .t' J'.t'.t'ri'J'rl' .. rl'rl'.•rl'.Yrl'a•••••••: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
I>•• BflcA entAIIU eine llelllrolll,..elle Anlelfflll6 .,.. 
BeA•ndeln fllld Reparieren aller Arte11 .,.,. .Spreela• 
MCI•c/Hnen ,.,.., ut flllelltbeArUeta fllr /eden Spreela• 
....,.--=====-= '"••eAIIIellta•lldler, --=====-

Zu beziehen durch Jede Buchhandlung od•r 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag Nec .finit, Berlin W. MJ.~ 
. 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
Jiefcru nls SPEZIALITÄT : 

V b g C Glimmerwaren - Fabrik Or er i} 0 • Niederlahnstein a. Rh. 

Eine Universalschalldose 
zu sahaffen, dios wnr oinos dor Ziele 

bei Konstruktion dor 

Doppelschalldose "Frappant .. 
Erreicht i,;t dios durch Anordnung 
mehrerer, gleichzeitig in Wirkung 
treten der. unter ~ich voroohieden· 

artiger Mllrubranon. 
Dio Doppehchalldote .,Frapp&At" 

. • io<t daher die oinzigo Sohalldoao, die 
? anz an• .. Alum!;DlUm alle Arten von S~ballnu(t.oiohnungon 
/t d. natur!. Oros•e gleich gut wiodorgiobt. 

Mustor 'llum Eo~rrospreise innerhalb Deutschland u. Oestorroioh-Ungaru frlnko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S.59, Grimmstr. 19. 
---- Proapekt und Preisliste gratis und franko . 

··• 
I 

- -·· • Sensationelle Schlager _ 

bringen j:j~::;,:,E~~~sl~k~~IPZIG Peters-Strasse· 411, rechts zur Aus

stellung. 

I 

Für Oesterreich•Vngarn eine sehr vorteilhafte gesetzl. gesch. Neuerung. 

"Frappante Nebenartikel" Jedermann ist Käufer. 
Hochmoderne, künstlerisch ausgeführte Modelle. 

G.m.b.H., .M.arkneukircl)en i. Sa. ! 
- -·· 

! WEITZ & FRAENZEL, 
••• 
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»j(A• VA~ord doppelsdtig m 0 AS • , '- I''-" laut Katalog • •., 
..- Sprecllmaschinen und Sehn.llplattt>n 
wie Kalliope-, favorite·, Anker·, Homokord·, Dacapo·, 
Beka·, Star·, Odeon-, jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
l lstongslihlgate Firma. Steta Galaganheltspoaten. Reparaturan schnell u. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver! Sie franko Zusendg. 
l!lartln Bell, Berlln W., Kilrneratrasse No. 12 p . 

-

C. Giese, :Cdar a. d. N • 
Edel• und Halbedelsteln•Schlelferel 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Abac:hlelCmeuer, Aufnahme• u. Wlederllabe·Stelne, ••laut 11, an,efa••• 

für Walzen und Plattensprechmuchlnen aller Art. 
Garantie (Ur tadello•e Prima Stein• : Vortellltafte•te Preise. 

Verlangen Sie Preisliste No. 16. 

odernste a vanoplasti nagen 
für Schallplatten - Fabrikation. 

Beste tiefschwarz 

Sc~allnlatlen-Masse ~e~~:!te Festigkeit 
P femste Pressung 

..- NEUHEIT: Nickel-Stahl-Matrizen 
tür Pressereien -.. Mehrere 0. R. P. 

Lan~~ein- Plan~auser Wer~e A.~~. 
u: LEJPZIG-S. 

Flll a I e n: Wien, Berlln, Birmlngham, BrUssel, Frank· 
furt a. M., Malland, NOrnbero. Sollnoen. 
Utrecht, Zürich. 



MESS·NUMMER 

11 11 11 11 11 rr,-· -· • "" .. , .. , , '" 

12. Jahrgang 
- ::5 

17 August 1911 Nummer 33 

Das vollkommenste . i 
· Tonwiedergabe-Instrument · 

Ist 
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-
REICHHJ\L TIGES REPERTOIR 

in Ouverturen, Opern, Orchester, 1\rien, Liedern, Tänzen 
und humoristischen Vorträgen 

Sie können Selbstaufnahmen machen 
Stets wechselndes Programm 

======- Verlangen Sie Offerte und ~uskunft von der ====== 

Ed• G b H B 1• SW 3 · Friedrich-ISOß es. m. . .. :: er ln • ' Strasse 10 

• 

• 

• 
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bonognpbiacbt Ztitacbl'i ft 
€rstt. älttsft und am wtlttsttn vtrbrtlfttt facbztltscbrlft für SprtcbmMcbfntn 

llegdmäßige 6mpranger: die F.lbonnenten. - 6dege.ntliche 6mpf"anger: alle ale gewe.rbUche Käufer 
tn Betracht homme.nden firmen, mit besonderer ßerUdteicht(gung de.e F.luelandee, nach dem "oll-

hommenete.n, nur unt zur 'Veriügung stehenden F.ldre.eemmattrial 

fachblatt fOr clle 6eeamt-Intcreeeen cler Sprech
t(. maecb(nen-Induetl'(e und "erwanciter Inciuetl'ten l'f 

Unter Mftwb•ltunlf 11'&tn facbecbriftetclter 

St-echdnt wöchentlich Donneretage 

Verleger uncl l'e.rantwortlicher Redakteurs 
lnge.nteur 6eol'g Rothgieeee1' 

Vcrdcligte.r SachlJeretäncliger fiir Sprechmaechinen fOr 
4ft 6ericbte des Köntgl. J:.andgmchtebezirlte I.; SerUn 
Oeffentlich angestellter Sachl!eretändiger dtr Strllner 

fiandtlslt:'lmmer 

' F.lbonnementeprde 
fOr regelmäeetge wöcbentllcbe J:.ltferwnga 

für das Deutrebe Reich a )'dla. 5·- halbjibrUdJ 
,, Odterre(ch-tlngam a )'dlt. 8.- " 
" clae Obrige Jiuelancla )'dlt. 10.- ,, 

• 

Sprtdnnaecbinenbäncller erbalten (fiir eigenen 6ebraucb) 
~ ~ ~ ~ bierauf so Of0 Rabatt /f /f }f }f 

l>reie du !neerate 
)'dlt. t.3o fGr cltn Zmttmeter Habe (1/, ßlattbrdt-) 

K.abatt-J:.fete auf Verlangen. 

6e.echifte&telle für R.edahtton und Ineuate: 

ßerlin m. 30, Martin Lutber-Strasse 91 
• 

'Celegr.-F.Idr.t R.othgleeee.r, ßerlin 30 fernepl'tchtr F.lmt 6, 7879 

llcufl•~'"~ aut 4cm lnball dlcter lcllfdlrllt lll obnc bc(ondcu Eillaubnil dt1 Bettdillgien nfdll gc(taller. 

-------------------------- ' . 
• 

Jeder Händler hat Erfolge 
mit dem 

•• • 

• 

der 

Aktiengesellschaft für Lehrmittelapparate 
BEIU.JN W. 136, Kleist$tr. 17. 

Preis: MB. 225.- (inkl. Schrank). 
• 

' .. 

- ., 

• 
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·Ein neue.r Artikel für Händler! 
Rezitationen • Poesie · Prosastücke 

Professor Thudichum (französisch) 
Professor Hart (englisch) 
Emanuel Reicher (esperanto) 

etc. etc. 

Sprachlebr~arat A J:IIJ:~ 
M. 60. .l.l t:-\ 

Sprachlehrwalze 
pro Stck. M. 2.-

Aktiengesellschaft für Lehrmittel-Apparate 
Berlin W. 1361 Kleiststr. 17 • 

• • 
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bietet Ihnen stets 

der Besuch unserer 
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AUSSTELLUNG 

(Grosser Reiter) 
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BEKA ~RE CORD AKT.~ GES. 
BERLIN SO. 36 
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Hören Sie unsere Neuaufnahmen 

• 
zur -esse In 

• -
• 

Passage grosser Reiter. · · 

I 

Vereinigte Schallplatten· erke 

G. m. b. H. 

Wien, Berlin, HannoVer, Marchenstern in Böhmen 
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sind auf der 

zu hören 

-
auf denen Sprechapparate vorgeführt werden. 

Auch werden dort unsere Kataloge mit ca. 16 000 Nummern verteilt. 

Nur erstklassige Künstleraufnahmen. 

Unübertroffene Orchesteraufnahmen. 

Lieferung nur an Wiederverkänfer. 

Schallplatten-Fabrik "F AVO Rl TE" G. m. b. H. 
Hannover-Linden 90 

• 
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Grösste Spezial-
~ 

!'\ 
' . • 
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nur 

Neue Automatische umdrehbare Schalldose für jeden Tonarm passend 
D. R. 0. M. und Patent ang. 

Neugeiten in elektrifcl)en Werken~ lipparaten, Stand-liutomaten 
mit und oone Tric}Jter. 

Zur Messe Petersstrasse 41 I. Etg. r. · 

• 

Eingetragene Schutzmarke 

Wir stellen zur Messe nicht selbst aus. • 

Unsere drei arken 

omokordplallen 251 ( 2 cm 
• 

omokordplallen . 3·0 cm 
1\ubin-i\ecord 251/ 2 cm 

urchmesser 
urchmesser 
urchmesser 

werden auf der Lcipziger Me--sc ,·on sämtlichen bedeutenden Grossisten der Bran~he vorgerührt 

HEPERTOmt~: deutsch, englisch, ru·ssisch, franziisisch, holländisch, arabisch, spanisch, cre J!is<.:h, argenli
niscll, italienisch, dänisch, porlugiusisch, polnisch, czechisch, serbisch, slovcnisch, hchräisch. 

Sensationelle Scb.lager I 
\'orrührungen der Neuheiten fmden stündig in unserer Fabrik BERLIN e., Kloster= Strasse 5 6 ~lall. 

BERLIN c. HOMOPHON-COMPANY G. m. b. H. Klosterstr. 5-6 
Kabcladresse: HOMOKORD BERLlN A ß. C. Code 5th. Edition 
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Das beste und billigste 

-
mit dem un.übertroffenen Vera-Rücken fabriziert mur die 

I 

8 rl·ner Bu hb'nd re· W" bb & Co G m b H seRuN sw. 48 e I c I e I u en . . . . ., Wilhelm - Strasse 9 

?ur Messe in Leipzig: Peters•.Itrasse 44, II. Etage. 

Zur Leipziger Messe: 
Petersstrasse 2 7, I. Etg. 

l(ünstlerische JVeu=./lufnahmen 

Anker Phonogramm Ges$ 
m. b. H. ===== BERLJN SW. 68 

ämtli e as • tnen 
und 

Einrid)tungen, die zur Fabrikation 
vom 1\nfang bis zur fertigen Platte 

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr.llrndt G.m.b.H., Berlin N. 39 
Telegramm-.H.dr.: .H.rndtwerk. Telefon : .H.mt Moabit 1526/1566. 
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Die Völker der Erde sind sich einig: 
• 

Erzeugnisse sind unÜbertroffen ! 

- - -

on= 
LEIPZIG-WAHREN 

zur Messe: 
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• 

Lieler~ar ~~ t. ~e~lem~er. Delailpreis M. 2,50. 

Zur Leipziger Herbstmesse: Peters-Strasse 411, rechts 

• 



_____ , --

712 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFt t 2. Jahrg. No. 33 

llu sehen erregende ess- euheilen 

I 

• 

Groß-Fabrikation 
erst-

klassiger Sprecl)mascl)inen 
mit und o.l)ne 

Tricl)ter in allen 'Preislagen. 

Schalldosen. 

wiederum nur bei der 

===· 0. R. P. === 

,. . . • 
lßl 

~eidenladen 

Auserwählte 

Collektion 
Automaten. 
Man verlange den viersprachigen 

Pracht -Katalog Nr. 20, 

Federdefekte können von Laien
hand in 20 Sekunden beseitigt 

Mod. M. werden. - Auseinandernehmen Mod. M. 
des Werkes resp. Herausnehmen 

aus dem Gehäuse ist nicht mehr notwendig. - Durch Bedarf an Ersatzfedergehäusen ist Grossisten 
und Händlern ein bedeutender Nutzen gewährleistet. -- Hydra-Werke mit ein oder zwei Federn 
·-· werden sowohl im compl. Apparaten, als auch separat geliefert : : 

• 

Einzig existierender 

konischer 
Bügeltonarm 

mit drehbarer Schalldose, 
der im Aussehen und Wirkung 
d. Klappbügelarm gleichkommt. 

Deutoche und 

Aualando-Patente 

angemeldet 

Ohne irgendwelche 
Patente zu 
verletzen! 

Von gewaltiger Bedeutung 
für 

England, Frankreich, Belgien, 
Oesterreich, Ungarn. 

I 

-
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Nlltildtuck aus dem Inhalt dieser Zellstilriff fit 
ohne Erlllubn/s der BeredlllgfM nldlt gtul•ll•l• 

Die Hitze und die Sprechmaschine. 
- At·thur Knoch. -

Welch.es Thema. wäre wohl z. Zt. aktuellet·, als die 
henschende Hitze 'I J udes mit U u recht beklagt sich viel
fach die angeblich leidende Menschheit dnriiber, die es nicht 
verstehen wHl, warum es ausgerechnet immer im Sommer 
Ho hei&s ist, während man doch im Winter die Wiinne 
weit besser brauchen könnte, und umgekehrt. 

Diese allzeit Unzuft·iedenen übersehen eben, welch un
geheuren Vorteile einer grossen Anzahl von Berufsständen 
gera de durch die Hitze entsteht. Da ist zuerst der ge
stiegene Konsum in Bier und Badehosen, in Selterwasser 
uud Rchweissaockon, da sind die l~abrikanten von "echten" 
Pnnarnastrohhliten (aus Sachsen:) von Fliegenfängern, Kunst
ds untl Sonnenschirmen, und da sind auch die Kleinen~euger 
tler "Wruchteis"-Knl'l'en mit Eiswaffeln, die alle gliinzend 
florieren. Unklar ist mir iibrigens, washalb die Frucht jenes 
glitschig ge~b oder rot gefrot·enen, gezuckerten Wasser
Produkts hartnäckiger Weise "Fruchteis" tituliert wird , 
unterhiilt es doch mit "den Früchten, die der JJenr. uns 
haut" nur ganz entfernte verwandschaftliehe Beziehungen 
und besteht die Aehnlichkeit mehr in der kulinarischen 
• Vertonung", womit die Farben-N uancierung gemeint ist. 
Ich sage nur "Vertonung", damit es in einer Zeitschrift, 
die der Musik geweiht ist, harmonischer klingt und der 
Kontakt nicht fehlt. Wäre da "Furcbteis" nicht eine 
t~etl'eudere Bezeichnung, da es mitunter ganz "fürchter
hch" schmeckt? Wir Zeitungsschreibenden Proletarier 
kennen das - leider - aus ErfahruoO' besser wie • . 0 ) 

dte grosaen Henen Sprechmaschinen- Fabrikanten, sind 

aber doch der lieben I Iitze wiederum ~furchtbar" dank
bar. Ein solch hübscher Stoff, der si~h so schön iu die 
Länge ziehen lässt, kommt so bald nicht wieder. Da vet·
gisst ma.n schier die "Saure-Gurkenzeit'' und dass es an 
der Zeit wäre unser n.ltes Repertoir-Stiick die 71Seeschlange" 
hervorzuholeu. 

Aber da fällt mir ein, dass ich noch eine lndustr·ie zu 
nennen vergessen habe, welche durch die Hitze ebenfalls 
ausgezeichnet profitiert. Das sind die Tintenfabrikanten, 
~iemals, erinnere ich mich, so viel Tinte verbraucht zu haben 
wie jetzt. Als ich aber das Recheuexempel mit dem Et·
trage meiner "schri ftstellerischeu" Leistungen in Einklang 
bringen wollte, da stimmte etwas nicht und da merkte iclJ 
erst, wie ungeheuer schnell sich das Geld und rlie Tinte 
jetzt verfliichtigt. A nstatt, wie es ihr zukäme, in Gedanken
blitzen verspritzt zu werden, verdunstet sie in der Atmos
phH.t·e, ohne t<ich leider ~u schwarzen Wolken zu verdichten, 
zum Segen allerdings manch schönen weissen Papiers, das 
dadurch von ihr unbefleckt bleibt, und das haben auch 
unsere lieben MitbUrger der leidigen Hitze zu verdanken! 

So also ist die Hitze ein vornehmliebes lngredenzium 
zur Förderung des Volkswohlstandes und ich lasse nichts 
auf sie kommen, bube ich doch auch ein treffliches Mittel 
gefunden, um die unmittelbaren "persönlichen •• Wirkungen 
gehöx·ig abzuschwächen ja, sie sozusagen gänzlich zu kom
pensieren, ein Verfahren, das ich den verehrten Besitzern 
von Sprechmaschinen und denen, die es werden wollen, 
nut· auf das Angelegentliebste empfehlen kann. 
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Wenn es gar zu arg mit der "Sonnenstrahlung" wird, 
dann hole ich meinen Sprechappat·at. hervor und lasse eine 
ausgewählte Serie von Platten spielen, etwa wie folgt: 

Die Introduktion beginnt mit: 
" Das träumende Scbneeglöckchenjj 

in .sanften Akkorden, aber schon das Wort "Schnee" lässt 
einem das Wasser im Munde zusammenlaufen. Dann löst: 
"Wenn's Mailüfterl' webt, z'geht draus der Schnee" 
ungefähr dieselben Gefühle aus, die dann noch verstärkt 
werden durch: 

11 In einem kühlen Grunde" 
Rückseite: "Die Mühle im Schwarzwald." 

Da merkt man ot·dentlich, wie es "Mailüfterlllartig zum 
Fenster hineinweht und hört wie, wenn auch nicht die Ge
beine, so doch die Mühle im Takte zu klappern beginnt. 
Dann hole ich eine schon mit einigen Merkmalen der Ver
gänglichkeit behaftete Enveloppe hervor, auf deren Etiquette 
nach Benutzung eines extra starken Staubsaugeapparates 
der verblasste Titel 

"Im Böbmerwald" 
zu lesen ist, abet· das ist mir gerade recht. Je böhmer
wäldlerisch, desto besser und ich fahre fort mit: 

.,Ho ch oben auf des Berges Gipfeln" 

wobei ich annehme, dass damit nicht der "Olymp" gemeint 
ist, auf dem ausser einigen Dutzend antiker Götter auch 
einige moderne Schnapphähne hausen. Wer hätte auch 
für mich einen Pfifferling Lösegeld bezahlt, im Gegenteil, 
man hätte vielleicht noch solches hingeschickt, damit ich 
nur dort bliebe, schon damit ich nicht wieder so 'ne Artikel 
wie diesen, verzapfe. 

Ich aber greife tiefer in die Register und finde be
sondere Genugtuung an: 

"0 , du himmelblauer See." 

Auf die "Himmelsbläue" könnte man ja nachgerade 
verzichten, aber der See wird auf der anderen Seite noch 
gehoben durch 

"Am Meer." 
Jetzt beginnt es mächtig im Ionern aufzubegehren und 

ich t3Cbreite schon zu stärkerer Beschwörung. 
Besänftigen auch die Klänge von: 
"Die Wellen , sie murmeln und rauseben 
Und pl ätschern im ewigen Spiel 

noch nicht den Drang der inneren Gefiihle, dann müssen 
die herrlieben Strophen der "Loreley" das ihrige tun. Bei 
den Worten: 

"Die Luft ist kühl und es dunkelt" 

(Diese Stelle wird drei Mal hintereinander gespielt) beginnt 
es schon den Hörer angenehm zu überrieseln. "KU b 1 e 
Luft, das ist jetzt das rechte Wort! Nun noch schnell 
darauf: 

,.Stab ich in finstrer Mitternacht" 

und reicht das noch nicht aus, dann 
Ich komme vom Gebirge her, es dampft das 
Tal , es braust das Meer . .. Die Sonne 
dünkt mich hier so kalt 

Ha, kalt, eine kalte Sonne! Das ist's, was uns ge
fehlt hat. Was kann man mehr verlangen, als eine kalte 
Sonne, deren Strahlen vielleicht zu Eiszapfen erstarren und 
die Zähne vot· Kältegefühl aufeinanderachlagen lassen. Wagt 
man dennoch zu spielen: 

"Schwarz wie ein Flor hangen die Wolken nied er 
Wild peitscht die Flut den hohen Felsenrand." 

Dann ist's erreicht, dann wird man unfehlbar von 
Schiittelfrost gepackt und beginnt das Mottenpulver wegzu
streueu, um die Winterpelze anziehen zu können. Zum 
G!Uck ertönt da noch die Rückseite: 

"Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll" 

So viel Wasser denkt man da, und bei uns regnet's 
keinen Tropfen I Da das Wort "Tropfen" aber in idealer 
Konkurrenz steht mit Trinken, so greife ich suggestiv noch zu: 

"Im tiefen Keller sitz ich bier'j 

Wo aber kann es gemütlieber sein bei dieser 'fempe
ratur, als im "tiefen Keller" und ich fUhle mich sau wohl 
dabei. Zudem spiele ich noch, um nicht allzusehr zu frieren 
und den Uebergang in einer sanften Kadenz zu der1 ach so 
wenig rauben Wirklichkeit, von den im Geiste mit erlebten 
Liedern, zu finden: 

"Vom Eise befreit sind Ströme und Bäche" usw. 

Und so wird es wiedet· in Gedanken Frühling, so dass 
man sieb nicht mehr über das nach und nach auftretende 
Wärmijgefübl allzusehr zu wundern braucht. - -

So bekämpfe i eh die Hitze - und verdiene noch 
Geld dabei durch den Bericht dieser einfachen Tatsachen! 

Nun zweifle ich aber nicht daran, dass sich für diesen 
Zweck noch weit wirksamere Repertoir-Zusammenstellungen 
finden lassEm. Ich muss mich doch aber nach meinem 
Plattenvorrat richten, der, da ich nicht das Vergnügen habe 
Musikrezensent eines Fachblattes zu sein , nur ein iiusserst 
dlirftiger ist. Es wäre daher keine schlechte Sache, zum 
allgemeinen Wohle ein Preisausschreiben zu veranstalten 
flit' die bestgeeignetste und zweckmässigste Zusammen
stellung aus den vorhandenen Repertoir-Listen, womit man 
dann gleich das Gegenstück für die Wintersaison behufs 
Wärmeerzeugung, denn einmal muss es ja schliesslich 
Winter werden, verbinden könnte, dabei noch den praktischen 
Zweck des auf diese Weise zu ersparenden Heizmaterials 
vertolgend. · 

Ich habe dem Herausgeber dieser Zeitschrift diesen 
Vorschlag unterbreitet. Et· bat abgelehnt. Einmal, weil 
ihn jetzt zu sehr schwitze und dann weil er erst abwarten 
wolle, ob nicht eines der anderen existierenden 8 Fach- und 
7 Auch-Fachblättern von diesem vorzüglichen Gedanken 
profitieren wollen. Er wäre garnicht so I Aber so gebt es 
immer mit neuen umwälzenden epochalen Ideen. Erst, wenn 
sie von andern benutzt werden, erkannt man ihren wahren 
Wert und sitzt dann da, trauernd am Bache Kidt·on auf 
den TrUmmern Jerusalem's. *) 

*) Wir hoffen, dass es upserem verehrten Miba.rbelter, jetzt, 
no.chdem die Hitze etwas nachgelassen , ~vleder besser geht. 

R. d. Ph. Ztschr. 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 
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Zur Frage des Musizierens bei offeneil Fenstern. 

In No. 28 dieser Zeitschrift kommt A. K. auf diese 
für die Sprechmaschinen-Branche aktuelle Frage des Spieleus 
bei offenen Ladentüren und Fenstern unter Bezugnahme 
auf meine Darlegungen in No. 26 zurück. Wenn mir unter
stellt wird, ich hätte das hohe Lied von der Aengstlichkeit: 
• Wenn der Schutzmann mit dem Säbel kommt" gesungen, 
so stimmt das nicht. Wer mich kennt, weise genau, dass 
ich der Letzte bin, der vor irgendeiner Polizeimassnahme 
ins Mauseloch kriecht. Ein solcher Vorwurf ist mir gegen
iiher, der ich selbst zaWreiche Polizeimassnahmen im öffent
lichen wie im privaten Leben kritisiert habe, der ich selbst 
Prozesse im Verwaltungs- Streitverfahren durehgefochten 
habe, deplaziert. Wenn aber A, K. die kühne Be
hauptung aufstellt, dass es gegen die nsubjektive 11 Auf
fassung eines subaltern Beamten doch Chancen gäbe, so 
kennt er weder die Materie, noch die massgebenden Ent
scheidungen. Der Raum dieser Zeitschrift ist leider zu 
beengt, um cl1L'onologisch die Entwicklung der , Recht· 
sprechung auf diesem Gebiete zu skizzieren. Ich muss 
mich daher mit dem Hinweis begnügen, dass tatsäeblieb in 
zahllosen Prozessen alle drei Instanzen entschieden haben, 
dass für derartige Fragen die subjektive Ueberzeugung des 
Polizeibeamten von der· Möglichkeit der Verkehrs-Beein
trächtigung massgebend ist! Wer das nicht glauben will, 
der wende sich nur an die grossen deutschen Gewerk
schaften und erbitte die Einsicht der hierüber gesammelten 
Akten. Was die Arbeiter in Dutzenden von Prozessen 
unter Beif!tand der tüchtigsten Verteidiger Deutschlands 
trotz der grössten Kosten nicht erreicht nahen: das ist der 
wirklich jeder tatkräftigen Organisation ermangelnden 
Sprechmaschinen-Branche erst recht nicht möglich. Dazu 
kommt, dass die bisherigeij. beiden Strafprozesse der Sprech
maschinen-Branche auf diesem Gebiete klar und deutlich 
in allen Instanzen gezeigt haben, dass die gleichen Gesichts
punkte massgebend sind, die eben in der Frage des soge
DRunten Streikpostensteheus zuerst ihre pri n zi pi eile Ent
scheidung gefunden haben. 

Was Herr A. K. dem entgegenhält, sind moral-philo
sophische Betracbtungen, die schon viel besser und ein
dringlicher in den zahlreichen Prozessen, die hier in Frage 
kornmen, den Gerichten aller drei Instanzen, und zwar ohne 
jeden Erfolg, zu Gemüte geführt worden sind. Hierbei ist 
auch den Richtern genügend ironisch gesagt worden, dass 
sie ja bei Entscheidung nach den massgebenden Kammer
gerichts-Leitsätzen nur noch die Vollstrecker, niebt aber 
mehr die Richter über Schutzmanns-Urteile sein würden. 
Auch vergeblich! 

Mit der Frage des Eventual-Dolus auf Seiten des 
'l,äters, wie A. K. annimmt, hat diese Sache überhaupt 
nichts zu tun. Auch eine Entscheidung des Reichsgerichts 
ist auf dem von ihm angedeuteten Wege nicht eneich
bar. Es handelt sich um Befugnisse der Polizei, die sich 
aus landesgesetzlichen Bestimmungen (Preusseu: All
gemeines .Landrecht) herleiten und über die daher die 
obel'sten Gerichtshöfe der Einzelstaaten entscheiden. 

Glaubt man aber, den Skalp des l.i'eindes heimbringen 
zu können, so kann man das natürlich nicht durch eine Fest
stellungsklage, die in dieser Frage ii.berhaupt unzulässig ist. 
Der einzige Weg, durch . den Herr K. im Interesse der 

Branche die seiner Meinung nach mögliche, giinstige Ent
scheidung durch Führung eines Prozesses bis zum L~eichs· 

gericht erreichen könnte, wäre folgender: Er fordert 
öffentlich im Sinne des § 110 des Reichsstrafgesetzbuches 
znm Ungehor13am auf. Er kann hierbei ganz genau die 
Umstiinde skizzieren, die seiner Meinung "auf die Art seines 
Falles, auf das Mass des erzeugten Geräusches (vulgo Musik), 
des Ortes und auch der Zeit" zweckmässiger Weise anzu
wenden sind. Es wäre dn.nn weiter zu sagen, dass die da
gegen erfolgenden polizeilichen Verfügungen nicht zu be
folgen wären. Diese Aufforderung muss ö f f e n t 1 i c h 
geschehen. Da K. keine Zeitschrift der Branche finden 
wird, die zu dem (nach meiner genauen Kenntnis der 
Verhältnisse durchaus aussichtslosen) Versuche, selbst wenn 

' er die betreffende Nummer als verantwol'tlicher Redakteur 
zeichnen wollte, Raum gibt, so bliebe ihm nur der Weg, 
eine öffentliche Versammlung einzuberufen. Eine Vereins
Versammlung kommt nicht in Fr&ge. Von seiner Auf
forderung in der ötl'entlichen Versammlung müsste er danu 
der Staatsanwaltschaft unter Benennung eines Zeugen Mit
teilung machen. Er würde nunmehr in erster Instanz vor 
der Strafkammer verhandeln und könnte jetzt gegen deren 
Entscheid11ng nls Revisions-Instanz allerdings das Reichs
gericht anrufen. 

Aber das über diese Ft·age vorliegende Material ver
anlasst mich, die Jagowsche Weisheit zu verkünden: "Ich 
warne Neugierigß!~ In der Sache wäre die Verurteilung 
nicht schlimm, da nur Geldstrafe eventuell Haft in Frage 
käme. Immerhin würde der Prozess unter Hinzur.iehung 
tüchtiger Verteidiger ca. 1000 M. kosten. Ich glaube nicht, 
dass es dem Märtyrer gelingen würde, dut·ch eine Samm
lung aus der Branche auch nur die Hälfte dieser Summe 
zu bekommen. 

Im übrigen bat die li,rage grössere Bedeutung, als 
A. K. annimmt. Damit, dass die Polizei das Schliessen 
der Türen und Fenster verlangt, ist ihre Macht durchaus 
nicht begrenzt. Der Sprechmaschinenhändler, der nun zum 
Beispiel mit Starkton-Maschinen arbeitet, wilt'de ja. den
selben Effekt der Geräuscherzeugung erzielen und damit 
beim Polizeimann dieselben Befürchtungen in bezug auf 
Beeinträchtigung des Verkehrs erzeugen können, die durch 
die qu. Polizeiverordnung gerade vermieden werden soll. 
Man darf sich also nicht an das Aeusserliche der Mass
nahme (Schliessen der Türen und Fenster) klammern, 
ijOUdern muss die Verfügung - wie es auch der Richter 
tun würde - ihrem Sinn nach erfüllen. Dringt also 
trotz geschlossener Türen etc. Musik zum Schutzmann, so 
würde dieser auch dann noch Bestrafungen veranlassen 
können. All die schönen moral-philosophischen Betrach
tungen, die K. dann dem Richter entgegenhalten würde, 
änderten an der Verurteilung nichts. Die Richter stehen 
in solchen Fragen immer auf dem :Standpunkt, dass es 
nicht ihre Aufgabe sei. das Problem zu lösen, wie 
Industrie und Handel ihre Geschäfte am besten betreiben, 
ohne mit der Polizei in Konflikt zu kommen. Nur wenn ein 
Richter gerade Lust hat, wi rd er vielleicht sagen, dass es 
ja Sache des Angeklagten sei, die Vorführung ao zu be
wirken, dass die Musik auf der Strasss nicht zu hören sei. 
Und, Hand aufs Herz! So unwissend ist doch heutzutage 
kein Richter, dass er nicht den Wert feiner Nadeln für 
leise Musik kennt. Ein anderer Richter meint vielleicht 
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dass der Händler Polizeistrafen und Anklagen leicht da
durch vermeiden könne, dass er sieb eben schallsichere 
Vorführungsräume (die schalldämpfenden Telephonzellen 
wären ja ein nabeliegender Vergleich!) einrichten mi.iase. 
Ganz falsch iat der Standpunkt, dass jeder in seinem Ge
werbe Geräusche nach Belieben machen könne weil es der 

' n 
Beruf erfordere •. In dieser Hinsicht ist schon in -vielen 
Betrieben gezeigt worden, dass sie die "berechtigten Eigen
tümlichkeiten" den polizeilichen Vorschriften unterordnen 
mussten. Die Behörden könnten in dieser Hinsiebt auch 
verschiedene Betriebsformen naehweisen, in denen polizei
liche Auflagen nicht selten sogar zu techni8chen Fortschritten 
geführt haben. 

In bezug auf die von mir empfohlenen Vorführungs
apparate besteht zwischen mir und meinem Kritiker aller
dings ein wesentlicher Unterschied. Ibm ist das historisch 
Gewordene der Inbegriff alles Vollkommenen. Ich suche 
dag€\gen aus den bisherigen Konstruktionselementen die 
Formen neuer Entwicklungsmöglichkeiten für die Zukunft 
zu finden. Wenn also die bisherigen Vorführungsmaschinen 
wirklich so spottschlecht wären, wie sie dem Fachmann 
A. K. erscheinen, so muss das für die Sprecbmaschinen~ 
Technik umsomehr Am~iz sein, auf Verbesserungen zu 
sinnen. Das werden einsichtige Fabrikanten als Forderungen 
des Zeitgeietee ohne weiteres erkennen, wenn sie sich eine 
kleine Sammlung der zahlreichen Zeitungsausschnitte an
sehen, die in dieser Frage vorliegen. Es zeigt sieb, dass 
durchweg die Presse die polizeilieben und gerichtlichen 
Massnahmen gegen das Spielen bei offenen Fenstern etc. 
freudig begrüsst hat. Ganz gleichgültig aus welcher Gegend 
und aus welchem Parteilager die Pressstimmen stammen, 
immer weisen die Redaktionen darauf hin, dass es nun auch 
an der Zeit sei, wenn die Polizeibehörden ihres Ortes in 
gleicher Weise vorgehen würden. Wenn also die Sprecb
maschinen-Industrie wirklich nicht wollte, sie würde bald 
gezwungen werden, auf Mittel und Wege zur lautlosen 
Vorführung der Platten zu sinnen. Da aber erscheint mir 
die Vorfiihrungs-Maschine der einfachste Ausweg. Sie ist 
jedenfalls billiger, als die Beschaffung schallsicherer Vor
führungsräume etc. Ausserdem ist sicherlich für die Sprech
maschinen-Techuik auch die Schaffung tadellos reprodu
zierender Vorführungsapparate ein Problem, dass im Rahmen 
ihrer Aufgaben liegt und des Schweisses der Edlen wert ist. 

Auf Grund meiner ge~auen .Kenntnis der hier in Be
tracht kommenden juristischen Fragen sehe ich also den 
besten Weg aus der Zwickmühle in einem technischen 
Fortschritt der Sprechmaschinen-Branche selbst. Die Frage 
ist mir zu ernst, um hier init Hilfe billiger Schlagworte 
einen falschen Optimismus gross ziehen zu helfen. Ob 
A. K. mit seinen moral-philosophischen Wünschen und 
Ansichten recht behält, oder ich mit meiner Hervor
hebung der schon entschiedenen juristischen Gesichtspunkte 
und der daraus gezogenen Forderungen, das wird die Zukunft 
bald leht·en! 

Und damit scbliesse ich die Polemik an dieser Stelle. 

Wir auch. 
P. M. Grempe. 

Die Redaktion der Phon. ~eitschrift. 

- .Ma x Chop.-

Dacapo. 
Die Neuheiten der Firma haben mein aufrichtiges 

Interesse beansprucht. Nach Aufmachung und klanglichen 
Qualitäten lassen sie das Bestreben erkennen, mit der fort
scbreitenden Entwicklung einer zu rascher Blüte gelangten 
Industrie gleichen Schritt zu halten. Was hier an 
Novitäten herausgegeben wurde, nimmt sich ganz vortreff
lich aus. Diese Klassifikation gilt nicht nur für Orchester
oder Instrumental-Darbietungen, vielmehr für alles, was an 
Klingendem der Reproduktionskunst der Membran anver
traut ward. Der Ton ist sehr intensiv, aber nicht Starkton; 
in jeder Nuance behält er seine individuellen Eigenschaften 
bei. Auch die Kombination der einzelnen Gruppen im 
Bläserorchester zeigt glückliche Verschmelzung. Dass die 
Hauskapelle eine sehr firme Musikerschar repräsentiert, 
fördert natürlich den Eindruck wesentlich. 'l'echnische und 
Reproduktionsfertigkeit gehen hier ein Bündnis unter guten 
Vorbedingungen ein, die Früchte bleiben denn auch nicht 
aus. Nach Klarheit, Rundung, Kraft des Tons dürften diese 
"da capo"-Aufnahmen recht hoch zu bewerten sein. 

Die zweiplattige Wiedergabe der Ouverture zu 
Suppes "Flotte Bursche" (18672/3) durch das da capo· 
Orchester nötigt unbedingte Hochachtung ab. Gerade 
dieses so volkstümliche Stück bildet einen guten Prüfstein 
für die Güte einer Kapelle. Es besteht eigentlich nur aus 
lose zusammengefligten, zum Teil nur thematisch ver
arbeiteten Studentenlidern, die leicht im Bierbanktone 
heruntergeblasen werden, - etwa so, wie wenn beim 
Kommers der Präside einen Vers der Weise vorspielen 
lässt, damit die "verehrliche corona" künstlerisch einiger· 
massen orientiert ist. Hier nun wird alles mit liebens· 
würdigem Humor gegeben, das Bursebenleben tritt gleichsam 
musikalisch-idealisiert heraus. Wenn die Trompete die 
erate Weise intoniert., freut man sich nicht nur über sie, 
sondern auch über die anderen Kollegen vom Orchester, 
über ihr rhythmisches Gefühl, über die aussergewöbnlicb 
reine Intonation, die Rundung der Umrandungslinien, die 
Plastik und Klangkraft auch der Mittelstimme. Die Ab· 
leitung in ritardando mit der phrasierenden Klarinette wirkt 
reizend, ebenso wie das crescendo bis zum Beginn des 
eigentlichen Allegroteils wohlproportioniert angelegt ist. 
Den Kern dieses schnellen Satzes bildet die Weise voJH 
"Vetter Michel". Klarinetten und Trompeten feiern da 
wahre Feste. Von hier aus wird die erste hymnische Er
hebung im machtvoll dahinbrausenden "Gaudeamus igitur'' 
erreicht. Für die hübsche Phrasierung der Melod ie in 
Klarinetten und Pikkoloflöten hat wohl der Abschluss der 
Webet'schen J ubelouverture als Vorbild gedient. Allein die 
tatenlustige Jugend mit ihrem frischen P ulsschlage hält es 
nicht lange in der sogenannten feierlichen Stimmung aus. 
So lenkt denn auch die Weiterentwicklung gar bald in die 
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lustigeu Bocksprünge U.es "Jubheidi I" über. Der Kom
ponist legt dann zur Trompetenmelodie einen reizenden 
oberen Orgelpunkt an, der im Terzschritte absteigt. Endlich 

• 
sind wir soweit beisammen", dass der Hauptzweck (der 

stets im "kräftigen Begiessen" der Stimmung besteht) er-
reicht wa.rd. Das ,.Edite, bibite!" braust in vQ)lem Jubel 
dahin. Eine ausgezeichnete Reproduktion! - t:lnteressant 
war mir die Bekanntschaft mit dem "Rhef~g_o~d walzer" 
aus Oskar Strauss Opere t te: "Die lu@'tigen Nibe· 
1 ungen" (18 697) in der Wiedergabe durch die nämliche 
Kapelle. Das Stückehen ist witzig gesetzt, lässt auch den 
sicheren Beherrscher des Ausdrucks wie der instrumentalen 
Fas!lung überall hervortreten. Ein zi~:~lbewusster Beginn, 
das erste Thema mit seinem sforzato und der absteigenden 
Melodie steht in brillantem Ge~ensatze zum gefühlsseligen 
zweiten, das dritte imponiert durch kleine rhythmische 
Widerhaarigkeiten, die ihm einen pikanten Beigeschmack 
verleihen und dessen empordrängende Bässe deutlich genug 
für das überquellende Temperament sprechen. Alles sieht 
siebt sich auf den kurzen aber tiefen Atemzug beschieden 
bis zu der breiten, kollektivisch gehaltenen Abschluss
melodie. Auch hier genügt das Orchester in aussergewöhn
licher Weise den Ansprüchen eines feinpointierten, espr·it
vollen Musikmachens. 

Eine bewährte musikalische -Gemeinschaft -repräsentiert 
die Kapelle des Kaiser Franz- Garde. GI·-enadier
Regiments unter Leitung ihres Musikdirektor~:~ Adolf 
Becker. Becker sucht in allen seinen Vorträgen - man 
kann das selbst bei den leichten Stückeben seiner Unter· 
baltungskonzerte konstatieren - das Reizvolle und Ausser
gewöhnliche zu betonen, nie wird er schablonenhafter Ab
spieler seiner Aufgabe. Auch in der Wiedergabe des so 
oft erklungenen Einzugsmarsches der Gäste auf Wartburg 
aus Wagners "Tannhäuser" (632) betätigt sich solche 
'l,endenz in der Behandlung der glänzenden Fanfaren der 
drei '.rrompeten, des hymnischen ersten und des markigen 
zweiten Themas, das besonders klare Haltung verlangt, um 
mit seiner selbstbewussten Absicht nicht daneben zu ge
raten. In der Reprise von No. 1 kann man seine belle 
Freude an der distinkten Haltung der phrasierenden Bass
achtel haben. Im Zeitmasl:le ist nichts vergriffen, nichts in's 
Militärmarschtempo verzerrt, der ruhige, Stolz und Selbst
bewusstsein widerspiegelnde Fortschritt wird streng betont. 

Felix Sil bers aus Wien ist wohl der beste Flügel3'< 
horn- Bläser, den wir besitzen. Und dass er seine eminente 
Kunst nicht in den Dienst eirter verblüffenden Technik, 
vielmehr in den det· warmtimbJierten, mit ihrem Wohllaute 
geradeweg entzückenden und die vox humana vortäuschenden 
Kantilene stellt, das soll ibm besonders hoch angerechnet 
werden. Nicht jeder Virtuos ist zugleich soviel Musiker, 
d~ss e1· auf den Effekt bei breiten Schichten zugunstau 
eJUer vertieften Kunst verzichtet. W\e Silbei'S das be-
kannte Presseische Lied: An der Wes er" (4130) 
b!" . " ast, 1st schlechtbin vollendet und lässt die Gabe absolut 
gleichwertig neben die Interpretation durch einen hervor· 
r~ge~den Sänger treten. Nirgends wird der Ausdruck 
s~sshch, immer bleibt er natürlich, d •S crescendo vom 
rlano fUhrt zu wahrhaft sonnigen Höben eines weichen 
b~:;~e, die paar Hochtöne, von den Gesangsstars immer als 
H rge tenuto-Effekte behandelt, treten nicht aus dem 
is:h~en .des Ganzen heraus. Und die Reproduktion selbst 

wrrkhch erstklassig. 

'. 

Der 'renor Max Kuttner gehört zu den Künstlern, 
die wirklieb opernmässig zu singen imstande sind und 
absolut musikalische Eigenschaften sieb streng bewahrt 
haben. Nur vor einem Ueberanstrengen des Organs 
mag e1· sich hüten, sie ist wohl weniger spekulativ, 
als aus dem '.rempera.mente heraus geboren, in ihren Kon
sequenzen aber gleich bedenklich. Das Hobmannseh e 
Lied: "Das war die schönste Stunde meines Lebens " 
(1839) fällt freilich mit seiner billigen Sentimentalität nach 
Text und Vertonung etwas auf die Nerven: In lauer Früh
lingenacht der lachende Rosenmund eines liebenden Weibes, 
- nach einem Jahre dann die Totenbahre, das zerstörte 
Glück, die schwere Scbicksalsprüfung! Solche im Leben 
unabwendbaren Schläge sind gewiss tieftraurig; ob man sie 
musikalisch und poetisch überempfindsam zum Mittelpunkte 
einer klingenden Darstellung machen soll? Kuttner bleibt 
jedenfalls bemüht, jedes Zuviel zu meiden und mit frischen 
Mitteln zu wirken. 

Neben der Tmgik der Humor in seinem bewährten 
Vertreter Gus ta v Schönwald, der in dem Liede von 
Ericb Walden: "Fräulein Bock im Hosenrock" 
(1840) den neusten Scbössling der Modenaubeit und Ueber
treibung geisselt. Gott sei Dank, dass dieser Scbössling 
bereits an eigener Saftlosigkeit wieder eingebt. Wäre er 
praktischen, lebensfähigen Motiven entsprungen, würde 
niemand etwas gesagt haben, wenn e1· sich entwickelte. 
Aber so I? . . Das Kuplet . feiert ironisch das Fräulein Bock 
im Hosenrock, das als Dame der Saison riesig viel Sen
sation erregt, und deutet damit wohl die causa movens an, 
auf die es einzig bei der ganzen Uebertreibung ankam. 
Ueber die Wagenräder, die als "Hüte" manches Haupt 
schmücken und zwei Strausse um ihren ganzen Feder
schmuck gebracht haben, liesse sich eine ähnliche Satil·e 
schreiben. Der wohlgemeinte Rat, "die Hosenmode fallen 
zu lassen", ist unterdessen schon als Naturnotwendigkeit 
erfüllt. Den anderen Exzentrizitäten dürfte es ähnlich er
gehen. 

Leipziger Messe 
27. 17ugust bis 2. September 1911. 

ln der Haupt- Messnummer der "Phono
graphischen Zeitschrift" vom 24. 17ugust veröffent
lichen wir wie stets einen ausführlichen 

Messvorbericht 
als Führer durch alle 17usstellungen der Sprech
maschinen-Branche in Leipzig. 

Die Unterlagen für diesen Bericht erbitten 
wir bis spätestens 1!J. 17ugust, andernfalls kann 
keine 17ufnahme erfolgen. 

-

~edaktion 

der "Phonographischen Zeitschri{t11 

Berlin. W . SO. 

• 
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Pathe. 

Die PatM-Aufnahmen bringen immer Gutes bis Her
vorragendes, die technische GHi.tte ihrer Arbeit ist ebenso 
ausgefallen wie der Wert der Originaldarbietung. Das 
Hausorchester arbeitet zuverlässig und exakt, die Solisten 
oicbt minder. Ueber die klingende Wirkung bei gesteigerter 
Umdt·ebungsgeschwindigkeit des Plattentellers und untet· 
Anwendung des Saphirstifts habe ich mich bereits bei 
frilheren Gelegenheiten ausgesprochen.- Das Patbephon
Orchester bringt zunächst "Im Walzerrausch" aus 
,Halloh, die grosse Revue" von P. Lincke (15 32ö). 
Das ist wirklich sehr hübsche Musik, abwechslungsreich 
erfunden und instrumentiert! Ein wiegendes erstes Thema 

eingestreuten Glockenspiel-Reflexen, die aicb auf dem 
Iigen Klanguntergrunde gar gut ausnehmen. Die 

verstehen es, den Gesamteindruck geschloasener 
1arstellUIJtg von Anfang an zu erwecken. Dabei wird auch 

Einzelzug bedacht, die Eleganz der Auffassung 
(ich erinnere an die famos sich herausschälenden, 

längere Bindungen folgenden Stapfpartien im zweiten 
Tl16tma). Der dritte Teil weicht harmonisch etwas aus, 

die rhythmische Abwechslung das .Ihrige getan 
Das Glockenspiel setzt mit seiner belebend auf

~6n(16n Figur wieder ein. Vor der Reptise des ersten 
ein weites Ausholen, bei der Rekapitulation etfekt

fortissimo unter Entfaltung des ganzen Klang
laooarats. Die Abscbattierung bleibt bis zum Schlusse 

die sforzati werden massvoll angewandt. Was 
1 '""'~ besonders an der Arbeit auffallt, ist, dass P. Lincke 

den vielbeliebten Panke- oder Wedding-Dialekt 
sei es nun nach der burschikosen oder - was 

Allerschlimmste sein würde! - nach der rührseligen 
bin. - Weit tiefer nach inneren und äusseren 

steht Behlings Walzer: "Im Storchtmnest" 
lö 327). Das Dings setzt sich eigentlich nur aus dem 

von zahlreichen EindrUcken zusammen, die wohl 
ICilon ingend wie einmal klingend auf den Autor eingewirkt 

In die recht quaeselselige Einleitung mischt sich 
niggeriscbes Klopfinstnument, das auch dem ersten 

uow1e~o treu bleibt, wenigstens am Abschluss einer jeden 
einmal kurz auftaucht, obwohl weder Melodie 

noch Rhythmik an die Groteskkomik der farbigen Rasse 
oder auch nur einen amerikanischen Zug reprä-

lentilerEm Das zweite, reaumierende Thema hebt sich 
Uber das Niveau alltäglicher Erfindung hinaus, hat 

(selbst bei der Wiederholung im :ff.) eine stark 
~veic~bli,che Physiognomie. Damit dürfte der gedankliche 
·uua,tt erschöpft sein, die Sache dehnt sieb unter Wieder
lOluoll:em usque ad Infinitum aus. Wohl ein Walzerlied I 

bat man den Eindruck, als müsste dazu noch 
etwas gesungen werden, um die Monotonie zu ver

rcneuct•en. - Auf ganz anderer, weit reizvollerer und 
guter Basis ruht Carl Zimmers "Wbite 

ity-Marsch" (15 331), der wirklich eine ganz brillante 
lllitation des Yankentums umscbliesst, in einigen Partien 

an die Groteskpose des Niggerturns rührt, das sieb 
tsAi~~ .. dea "grossen Teichs • mit lebendiger Geherde so 
t zu machen bemüht bleibt. Breiter Wirbel im tl'., auf 

und einem Orgelpunkte bebt sieb eine Fanfare 
:mnor, die das lustige smarte 'rhema No. 1 trägt. Es folgt 

ein allerliebstes Quasselmotiv, bei dem die Ver-

-
wendung von Kastagnetten auf Einmischung farbigen 
Elements schliessen lassen. Auch die querköpfigen sforzati 
nehmen sich sehr ulkig aus. Im dritten Teile steht wohl 
ein niggersong, straff in den Rhythmen, in den nach
klappenJen Bässen scherzhaft gewichtig sich aufspielend. 
Nun ein weites Atemholen1 bis in starker Instrumentation 
so eine Art von nationaler Weise dahinbraust. Dass 
Zimmer als tüchtiger Kapellmeister gut instrumentiert, ist 
schliesslicb nicht zu verwundern; dass ihm aber so zahl
reiche hübsche Gedanken einfallen, muss man heutzutage 
wahrhaftig rot anstreichen. Wenn den Marsch irgendein 
künstlich hochpoussierter Liebtlog der Menge geschrieben 
hätte, na, da möchte ich das Aufheben um die Komposi
tion sehen. So aber heisst der Verfasser Zimmer. Wer 
ist Zimmer? Traurig - traun l 

Ein Cornet a Piston-Spieler pat· excellence ist 
Sergeant Legget von den Scots Guards. Wir sind ihm 
schon oft begegnet und nie von ibm weggegangen, ohne 
einen vorzüglichen Eindruck mitzunehmen. Seine freie und 
glatte Art der Intonation, die absolute Reinheit in allem 
Klingenden, die warmtimbrierte Kantilene, das Bestreben 
instrumentalen Nachsingens, die intimste Beschäftigung mit 
der Komposition wie mit dem Texte des zu interpretierenden 
Liedes verrät, dns alles sind Eigenschaften, die man nicht 
offen auf einen Künstler konzentriert findet, vor allem nicht 
bei einem Trompeter oder Kornettisten. Er hat Gounods 
reizende, bukolisch gestimmte Serenade: "Quand tu 
cb a ntes" (78 858) gewählt, um an ihr die Leichtigkeit des 
Wurfs, die Beweglichkeit und Grazie der melodischen 
Führung darzutun, dabei auch in der koloraturistischen 
Ornamentik mit Bindungen aufzuwarten, deren Glätte 
geradezu besticht. Das ganze Stückehen gebt nur an 
wenigen Stellen über ein piano in der Klangstärke hinaus, 
die hohen Töne klingen, sicher angesetzt, wie mit Kopf
register gegeben. Da.zu kommt die ungemein dezent zurück~ 
tretende Begleitung des Orchesters selbst dort, wo seine 
Instrumente einmal eine selbständige Beme~kung einstreuen, 
die Gesangsphrase aufnehmen und durchführen. Serenade? 
Man konnte die niedliche Koserie auch "Berceuse" nennen! 
Jedenfalls spielt sie Legget ganz intim und zart gestimmt. 

Die Kammermusik steht wohl auf dem Plattenmarkte 
nicht hoch im Kurs, sonet müsste man ihr öfter begegnen. 
Geschiehts aber einmal, so ist auch die Freude um so 

Falls Sie ftir die 
r 

Haupt-Mess-Ausgabe 
der .Phonographischen Zeitschrift" 

Nr. 34 vom 24. August 
noch keinen Inseratentext einge
sandt haben, so tun Sie dies bitte 
sofort, damit Aufnahme noch er-

folgen kann. 

Verlag der "Phonographischen · Zeitschrift" 
I\.. Berlln W. 30. 

b================~ 
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Unerreicht in Ergiebigkeit und Billigkeit. 

Schreyer & Co., Hannover . . und 

'' 

• Lohnpressungen. 

Berlin-Weissensee 
- 43 Berliner Allee 43 

'' 

Sprechapparate U Alltomaten Reichhaltigste und schönste Koll~~tion des 
• -"" Marktes. Mehr als 100 Ausfuhrungen. 

Magazl·n Automat "NON PLUS ULTRA" mit selbsttätigem PlattenwechseL 
""' Der Clou der lY.Cesse I I 

Nadel U Saphl.rplatten 25 und 30 cm Durchmesser. Grosses Repertoire! 
-"" • Jede Platte e:.in Scblager. 

Elektr. Klaviere U. Orchestrions ::~: 6~::~::s~hende Lichteffekte, 
Symphoniola Tretklaviere. Einbau Apparate I 

MllSikwerke mit auswechselbaren Stahlnotenscheiben. Neue Gehäuse. 

ISS- .ltgsslellung Petersslra~ ~~ (Grosser Jteiter) 
~ ~etzter ~aden rechts in der ?assage. 

Symphonionfabrik Aktiengesellschaft, Leipzig- Gohlis. 

Mess-Onkels 
besuchet alle 

das Messlokal der Firma 

CLEMENS HUMANN 
LEIPZIG-MÖCHERN 

Peters=Str. 41, I 
Tonarme 

Lyra- und lmposant-Starktontrichter in unerreichter neuer Ausführung 
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grösser. Das 'J'scherniowski-Trio (Klavier, Violine, 
Violoncello) bat sieb Anitras 'ranz aus der ersten 
G riegeeben "Peer Gyn t" -Suite für grosses Orchester 
(78 !)33) in usum proprium zugestutzt und spielt das 
effektvolle kleine Stückeben gut. Das erste Mollthema des 
kapriziösen, malerischen Tanzes ist der Violine über
autwor·tet, während das Violoncello pizzicato mit dem 
Klavier gemeiusam den Begleitpart libernimmt. Obwohl 
der Geiger ein Membraninstrument zu spielen scheint, das 
mit seinem 'rone von dem des Instrumentalpartners nicht 
unwesentlich absticht, klingt doch alles brillant. Das 
sinnende Moment mit der Neigung zum wehmutvollen Zuge 
herrscht vor, dabei scheint die Darstellung vom Geiste der 
Romantik durchsättigt zu sein. Der Klavierton tritt prächtig 
heraus, das Arrangement lässt die Routine des auf Kammer
musikklang geaichten Ohrs erkennen. Späterhin treten die 
spiccati des Geigers, obwohl pianissimo angestimmt, mit 
voller Klarheit hervor, die aufschreitende Basskontur im 
Violoncello bebt sich markig ab. Im späteren Kreuzen der 
melodischen Linien ist die Plastik des Gesamtbildes 
staunenswert. Grieg liebt es in diesen Stliten (auch in 
"Sigurd Jorsalfur•), das dichterische Bild gleichsam visionär 
heraustreten und dann wieder ver3chwinden zu lassen. 
Solcher Absicht kommt das Tscheraiowsky-'rl'io bestens 
nach. Man siebt, unsere eminent entwickelte Aufnahme· 
tecbnik scheut jetzt auch nicht mehr vor den schwierigsten 
Problemen feiner Instrumentalmusik zurück, löst vielmehr 
diese unter bemerkenswertem Gelingen. 

Eine grosse Eosembledarbietung, zu der bedeutsame 
Namen aufgeboten sind, mag den Schluss bilden. Da 
hätten sich der Tenor Scampini, de1· Bass Bossmi , der 
Chor des Mailänder Scalatheaters und ein voll
besetztes Orchester miteinander vereinigt, um das Finale 
lies I. Aufzugs zu Verdis "A'ida" (8-1147) darzustellen. 
Welch eiGe Fülle des Klangs! In der Tat, die Italiener 
können mit ihren natürlichen Mitteln verschwenderisch 
umgehen. Auch an temperamentvoll-leidenschaftlicher Art 
lässt die Interpretation nicht das Geringste zu wünschen 
übt·ig. ln den chorischen Partien ist die Resonanzkraft der 

Bässe eine ganz uussergewöhnliche. Freilieb muss auch 
gesagt werden, dass gar manches verzettelt, dass es nicht 
an empfindlichen Schwebungen fehlt, die namentlich bei 
den Sopranen fühlbar werden. Der Unterschied zwischen 
italienischer und deutscher Kun1:1t läuft hier aut die 
Klassifizierung Bräsigs Habermann gegenüber hinaus: "Kar!, 
im Stil war ich dich über, aber in die Richtigkeit warst du 
mich über!" 

Verband Deutscher Musikwerke und Automaten-Industrie. 
Die ~0. Hauptvet·sammlung des Verbandes Deutscher 

Musikwerke und Autumaten·Industl'ie findet Mittwoch, den 
30. August 1911, in Leipzig, im Saale des kaufmännischen 
Vereinshauses, Schulstrasse 3, abends 8 Uhr statt. 

Tagesordnung. 
J. Geschäftsbericht. 
2. KaElsenbericht. 
3. ~ettwahl des ersten Schriftführers. 
4. Bericht über den Zentral-\' erband. 
5. Aenderung der Satzungeu. 
H. Hat der Händler ein Interesse daran, eine neue 

30 cm Platte einzuführen? 
7. Verschiedenes. 
Wir bitten alle Mitglieder die Sitzung zu besuchen. 

Gäste willkommen. 
Der Vorstand. 

0 t to Die t l'i c h, 1. Vorsitzender. 

Firmen- und (ieschäftsnachrichten. 
Köln, Rhein. "Excelsiorwerk, J:t'abrik für Feinmechanik 

mit beschränkter Haftung." Kaufmann Hen Ernst Pott ist 
zum Gescbi.iftstührer bestellt. Dem Buchhalter Herrn Fritz 
Quack wurde Prokura erteilt. 

Zahlungseinstellung in Russland. Taganrog : Der In
haber des Nähmaschinen-, Fahrräder- und Grammophon
geschäfts Rosenstein hat seine Zahlungen eingestellt; die 
Verschuldung beträgt 40 000 Rubel. H. will auf der Basis 
50-60 pCt. regulieren. 

I LEIPZIGER MESSE ==(27=·=AU= G=U=ST==2=. S=E=PT~.) 

etzte e ummern 
der "PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT" 

No. 34 
2 1• ß. St Letzte Numme r vor der .Messe. 

""t. ugu . G-elangt l'echtzeitig vor .Beginn der 
Ml·~so iu die Uände der Kundschaft und wird währenu der ganzen 
Messe auf allen Messständon etc. in Leipzig in grol\er Au [Jage verLcilt. 

No. 35 
31 H.ugust Ersd)eint wäl)rend der Messe. 

• • Verteilnng in Leipzig vom M.ittwod), 
den 30. R.ugust, au. EnthiUt einen kritischen Ueuorblick 

über die Mess- Ausstellungen. 

Beide Mess-Nummern enthalten vollständigen Aussteller -Plan und -Verzeichnis. 

L SERATENSCI!Ll rss: Drei Tage vor Erscheinen. INSERATEN-TI~XTE erbitten umgehend. 

Verlag der " PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT 11
, Berlin W. 30 

• 
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Sämtliche Maschinen, Werkzeuge und Utensilien zur 

-
von der Aufnahme bis zur fertigen Schallplatte 

rresslormen 
in prima Material 

Galvano
plastische 
Anlagen und Ausführung I 

sowie komplette Einrichtungen liefert als Spezialität: 

, BERLIN, Friedrichstrasse 16 
An fast alle Schallplattenfabriken die Maschinen etc. geliefert. 
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Die Erweiterung des Lindströmkonzerns 
ist nach den einstimmig gefassten Beschlüssen der General
versammlung vom 15. d. Mts. nunmehr zur Tatsache ge
worden. Dem Berichte des "Berl. Tagebl." entnehmen wir 
rolgendes: 

Hiernach wird zwecks Erwerbes der Mehrheit der 
t;hares der l1'onotipia-Oompany Lim. zu London das 
Grundkapitfll der Karl Lindström-Akt.· Ges. um 11f..!. Mill. M. 
auf 31/ 2 Mill. M. erhöht durch Ausgabe von 1500 Stück neuer 
Aktien zu 1000 M. zum Kurse von 130 pOt., die den Aktio
nären in der Weise angeboten werden sollen, dass auf vier 
alte Aktien eine neue zum Kurse von 240 pCt. zuzüglich 
Stückzinsen vom 1. Juli bezogen werden kann. In Ge
mässheit eines Abkommens mit der Bankfirma J. Loewen
herz als Vertreterio eines Konsortiums, dem die Darm
städter Bank und die Nationalbank für Deutschland an
gehören, erwirbt dieses von dem Londoner Bankhause 
Emile Erlanger & Co. wenigstens 45 601 und höchstens 
üO 800 Shares der Fonotipia Comp. zum Preise von 3 Ptd. 
Sterling pro Share. Für diese der Lindströmgesellschaft 
zu überlassenden, mindestens die Drei Viertelmehrheit des 
B'onotipiagesellscha ftskapitalA repräsentierenden Aktien 
wird der Kaufpreis vom Konsortium abzüglich eines 
Pauschalbetrages von 11/ 2 Mill. M. entrichtet. Damit er
mässigt sich der Zwischengewinn des Konsortiums auf 
etwa 10 pCt., wovon noch zu zahlende Vermittlungs
gebühren an Erlanger abgehen. Voraussichtlich wird die 
Lindströmgesellschaft in den Besitz der Gesamtheit oder 
fast der Gesamtheit der Fonotipiashares gelangen. In 
der Geschäftsführung tritt keine Veränderung ein, die 
Gesellschaften behalten ihre bisherige Selbständigkeit, 
doch will die Lindström-A.-G. bemüht sein, einzelne 
Betriebe im Laufe der Zeit zusammenzulegen. 

Wie der Vorsitzende, Bankier Loewenherz, bemerkte, 
lauten die von dem Aufsichtsratsmitgliede Konsul Marx 
und der Deutschen Treuhand-Gesellschaft eingegangenen 
Prüfungsberichte durchaus zufriedenstellend. Der Board 
(Aufsichtsrat) der Fonotipia Comp. besteht zurzeit aus den 
Herren Baron v. Erlanger, Ricordi in Mailand, dem H('rzog 
Visconti di Modrone, den Herren Queirazza, Bowlby und 
Higgins, welcher letztgenannte der Chairman der Company 
ist. Leitender Direktor ist Herr E. l{ink. Seitens d~=~r 

Lindström-A.-G. werden die Herren Konsul Marx und die 
Herren Direktor Straus und Direktor Heinemaun in den 
Board entsandt werden. Den Mitteilungen über die 
Entwickelung der Fonotipia Co. ist zu entnehmen, dass 
bei einem autorisierten Kapital von 70 000 Pfd. Sterl. 
(wovon gegenwärtig 60 800 Pfd. Lstrl. ausgegeben sind) 
der Jahresumsatz in Platten, Appat·aten, Diktiermaschinen 
sich iu 1908 auf 2,79 Mill. M, in 1909 auf 2,82 Mill. M. 
tmd in HHO auf 3,56 Mill. M. stellte. Bis zum 31. Mai 1911 
war der Umsatz um etwa 300000 M. gegen den gleichen 
Zeitraum des Vorjahres gestiegen. Am 10. Juli verfügte 
die Gesellschaft über eigene Kasse, Bankguthaben, 
Effekten etc. im Betrage von 575 000 M. Die Unter
gesellschaften der Fonotipia umfassen 

1. Die International 'falking Machine G. m. b. H., 
Odeonwerke in Weissensee, mit 4.00 000 M. Kapital, 
die Dividenden der drei letzten Jahre betrugen 70, 35 
und wiederum 35 0/o. 

2. Die Compagnie Franyais Odeon mit 500 000 Fr. 

Kapital, worauf 1909 220 000 Fr., 1910 180 000 Fr. Ge
winn erzielt wurde. 

3. Eine Tochtergesellschaft in Mailand mit 100 000 
Lire Kapital, worauf Dividenden von 0, 10 und wiedel' 
10 0/o für die letzten drei Jahre entfielen. 

4. Eine Tochtergesellschaft in Barcelona mit 100000 
Pesos Kapital. 

5. Eine Tochtergesellschaft in Wien, in der 200 OOU 
Mark investiert sind. 

Ueber die Aktiengesellschaft Ullmann in Paris ist 
mitzuteilen, dass ihr Umsatz an Platten, Sprech
maschinen und anderen Musikinstrumenten vom 1. Fe
bruar bis 30. Mai d. J. die Summe von 813 000 Fr. aus
machte. Für die Uebernahme dieses jetzt als Aktien
geeellschaft mit 500 000 Fr. Kapital arbeitenden 
Unternehmens waren 986 205 Fr. zu zahlen, wovon noch 
5~5 000 Fr. in fünf Jahresraten zu tilgen sind. 

Der mutmassliche Urneatz des Lindström - Beka
Odeon-Konzerns mit allen Niederlassungen dürfte, wie 
weiter mitgeteilt wurde, auf etwa 15 Mill. M. zu schätzen 
sein, wobei die bisherigen Umsätze des laufenden Jahres 
als Massetab dienen. Sollten die zurzeit von der Ver
waltung gehegten Hoffnungen sich erfüllen, so werde 
sieb der Dividendevorschlag wieder auf 20% stellen. 
Augenblicklich liege kein Umstand vor, der auf einen 
Rückgang der Geschäfte schliessen lasse. 

Praktische Nadelkästen 
durch D. R. G. M. geschützt, bringt soeben die Schwabacher 
Nadel- und F~derfabrik Fr. Reingruber in Schwabach bei 
Nürnberg mit Zweiggeschäft in Eget' (Böhmen) in den 
Handel. Es sind sehr elegant sich präsentierende Kästchen 
mit einzel aufklappbaren, federnden Deckeln. Die Nadeln 
lassen eich dem Kästchen ungemein leicht und bequem 

' 

.! •.•. 

entnehmen; es ist wirklich mal "etwas ganz anderes'' und 
mit den bisherigen Nadelkästen nicht vergleichbar. Besseren 
Apparaten zugegeben, oder einzeln verkauft, bilden sie t'Ur 
den Händler eine immerwährende, billige Reklame, denn es 
wird an den Seitenflächen beliebiger Text aufgedl'Uckt. 
Die Kästeben werden in verschiedenen Holzarten geliefert , 
mit zwei bis fünf F~i.chern. 



VVVVVI V'-

726 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 12. jahrg. No. 33 
====~~==~~=~~ 

L .l.'' 
JJ 11 

"Titus" 
"Reronadel" 

sind meine Scl)lager zur Messe! 

Schwabacher 
f(adel- und Jeder - Jabrik 

Jr. Jteingruber 
Schwabach b. Nürnberg. Eger i. Böhmen. 

Neue dreiteilige Dosen 
(Sortimentspackungen) 

mit allen Nadeln lieferbar -
Verlangen Sie meine Drucksachen! 

Zur Messe i.n Leipzig: 

Petersstr. 41, I rechts 

Notizen. 

Die Schallplattenfabrik ,,Favorite" G. m. b. H .. Hannover 
Linden, zeigt auch in diesem Jahre wieder, dass sie gewillt 
ist, ihren H.uf als eine der führenden Weltfirmen der 
Plattenbranche zu wahren. Ihre auf der Messe auf allen 
Sprecbmaschinenständen ausliegenden Neuheiten werden 
das wieder beweisen. Wie wir erfahren, ist das Repertoire 
in fast allen Kultursprachen seit der Frühjahrsmesse wiederum 
durch grosse Serien von erstklassigen Neuaufnahmen be
reichert worden, die diesem rastlos vorwärtsstrebenden 
Werke neue Erfolge sichern werden. Dank ihrer aus
gezeichneten Verbindungen mit den berühmtesten in- und 
ausländischen Orchestern und den hervorragendsten Artisten 
aller Länder bietet die Favorite-Geaellschaft die unbedingte 
Gewähr für Lieferung erstklassiger Platten. - Die stets 
wachsende Beliebtheit der Marke ist dafür ein schlagender 
Beweis. 

Zugfedern. Auf den dieser Nummer beigelegten 
Prospekt der Schwabacher Nadel- und Federfabrik 
Fr. Raingruber, Schwabach bei Nürnberg mit Zweig
fabrik in Eger (Böhmen) seien unsere Leser hingewiesen. 
Wie Reingruber sieb in Nadeln Weltruf zu verschaffen 
verstand, haben sieb auch seine Federfabrikate ausgezeichnet 
eingeführt, eine Folge der 'rheorie, dass das Beste gerade 
gut genug sei. Die genannte Firma bringt soeben eine 
neue Liste heraus, enthaltend sowohl Federn für neue 
Apparatetypen der einzelnen Fabriken als auch eine Reihe 
neuer Werkzeuge etc. Wir empfehlen allen Interessenten 
dringend , sich die Liste kommen zu lassen. 

Albert Schön, Berlin, Ritterstrasse. Unter den deu sehen 
Grossisten von Sprechmascbinen ist Albert Schön eine der 
ältesten und bedeutendsten Firmen. Das zeigt auch der 
neue soeben erschienene Katalog 1911/1~ der, in viel' 
Sprachen abgefasst, eine ganz besonders prächtige Aus
stattung aufweist. Enthält er doch mehr als 20 farbige 
Abbildungen von Sprechmaschinen in allen Preislagen. 
Auch die Abteilungen für Werke, Schalldosen und andere 
Zubehörteile weisen eine Zusammenstellung auf, die allen 
Wünschen derjenigen Händler entspricht, die es für prak
tisch halten, ihren ganzen Bedarf von einem Lieferanten 
zu beziehen. 

Eine fröhliche Rheinfahrt ist de1· Titel des neueaten 
Repertoirstückes der Janus-Platten. Es besteht aus 4 Teilen 
auf 2 Doppelplatten. Der Inhalt ist zum grossen Teil dem 
deutseben Volksliederschatz entnommen und von dem Rhei
nischen Solo-Quartett aus Köln vorgetragen. 

- Die bekannte Berliner Klaviervirtuosirr Celeste 
Chop-Groenevelt wurde vom Fürsten zu Schwarzburg-Rudolf
stadt und -Sondershausen zur Hofpianistin ernannt. 

Bei Eugen Pape Nachf., Harnburg ll, Musikinstrumenten-, 
Sprechapparate- und Schallplatten-Grossist, begebt am 
16. August der Packer und Lagerbote Herr Otto Friedrich 
Zimmermann sein 2öjähriges Arbeitsjubiläum. 

Begleitpapiere für Ausfuhrsenduogen. Zu der vom 
Verkehrsbureau der Handelskammer zu Berlin heraus
gegebenen Broschüre" Begleitpapiere für Ausfuhrsendungen", 
die in den Kreisen des Handels und der Industrie weite 
Verbreitung gefunden hat, ist soeben ein ca. 70 Seiten 
starker Nachtrag I erschienen, der alle bis zum 1. Juli d. Js. 
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bekannt gewordeneu Aendei'Ungeu in den gesetzlieben Vor
schriften umfasst. Insbesondere ist bei der Ausarbeitung 
des Nachtrages der neue Paketposttarif, ferner die neuen 
vorschritten für Urspl'Ungszeugnisse nach Serbien und 
Portugal usw. berücksichtigt worden. Auch wurde eine 
Heihe von Llindern neu aufgenommen. Der Nachtrag wird 
gegen Einsendung von GO Pf. in Briefmarken an das Ver
kehrsbureauder Handelskammer zu Berlin NW. 7, Dol'otheen· 
strnsse 8, an alle Interessenten portofrei iibersandt. 

Das Liebeslied auf der Schallplatte. Eine 'l'ragödie, 
nu der eine Sprecbmaschine schuld wat·, und die mit einem 
Mordversuch endete, spielte sich am 14. d. Mts., nacbmitags, 
in der Rosinenstrasse 11 zu Charlottenburg ab. Seit einiger 
~eit wohnte, wie das "Berl. Tagebl." berichtet, in dem 
dortigen Hause der Postaushilfsbote Rudolf vom Postamt I 
in der Berliner Strasse mit seiner :B' amilie. Das Eheleben 
war nicht sehr glücklich, da der Mann oft zu Eife1·aüchteleien 
neigte. Zu gester.u nachmittag hatte Rudolf seinen Bruder 
nach der Wohnung bestellt, um ibm einen Phonogrn.phen 
zu verkaufen. Als der Apparat auspt·obiert werden sollte, 
ob et· gut funktioniere, legte Frau Rudolf eine Platte mit 
einem Liebeslied auf. Kaum hatte dann der Phonograph 
zu spielen begonnen und die Worte "Ich liebe dich I" 
gesungen, als Rudolf von neuem einen Eifersuchtsanfall 
bekam. Er stürzte sich auf seine Frau und beschuldigte 
sie, mit seinem Bruder ein Liebesverhältnis zu unterhalten. 
Rhe die Frau zu Worte kommen konnte, hatte H.udolf 
einen Revolver gezogen und ihn mehrmals auf sie ab
geschossen. Eine Kugel drang in die linke Schulter und 
eine zweite Kugel streifte die linke Wange. Mit einem 
lauten Aufschrei stürzte die Ungliickliche zu Boden. Der 
Bruder Rudolfs überwii.ltigte den Revolverhelden und Uber
gab ihn der Polizei. Rudolf wurde gefesselt nach dem 
nächsten Polizeirevier gebracht. Die verletzte Frau fand 
auf der Cbarlottenburger UnfallRtation 11 in der Berliner 
Strasse die erste Hil fe und wurde dann mit einem Kranken
wagen nach dem Krankenbaus Westend gescbaflt. Ihr 
Zustand ist nicht lebensgetährlicb. Die drei Kinder der 
FamUie wurde-n einstweilen bei Nachbarn untergebracht. 
Eine Tochter war am Kopf verletzt, da der Vater ihr den 
Revolver ins Gesicht gescblepdert hatte. Frau Rudolf steht 
im drei unddreissigsten Lebensj ab re. 

Die Bankrotte in England und Wales im ersten Halb
jahr dieses Jahres zeigen gegen denselben Zeitraum im 
Jahre 1910 eine kleine Abnahme. Sie betrugen 1m vorigen 
Jabt·e 1965, während in der erwähnten Frist in diesem 
Jahre nur 1894 angemeldet wurden. Kfe. 

Zur Unterhaltung des Publikums hat das Londoner 
Country Council mit einer Grammophongesellschaft eine 
Vereinbarung getroffen, nach welchem die Gesellschaft in 
elf verschiedenen öffentlichen Parks je zwei Konzerte im 
Laufe des Sommers veranstaltet. -gs· 

Briefkasten. 

- Welche Firma fabriziet·t oder 
Schalldose? 

liefert die Stern
K. R. in N. 

I 

für Verwendun_g ay~~chlie~~ ic 

• metne 
Verfanjen $ie meinen $Geben 

er~'hienenen PrG~pekt. 
Alte ~arten am ~aser. 

Schwabather Nadel-und Federfabrik 

• 
Fabriken i.khwabadl rNiirnbg. u . ~jer(&hm) 
Zur Me1~e in l.eipzig: 
Peter$atr. 41, 1 Treppe 
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LEIPZIG 
Musikwaren-Fabrik 

11 

I 

"LIPSIA'' 
SIMPLEX 

UNIVERSAL 
Sprechapparate 
mit und ohne :Trichter 

• 

II 

Wir bringen neue .Schlager in: 

-

I 

...... 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mess,., Ausstellungen: 
Petersstr. 44 (Grosser Reiter) 2. Laden rechts 

Reichsstr. 23 
Faht'ik: Arndtstrasse 63. 

-

Ein guter Rat 

0 

Besuchen Sie die Meßausstellung von 

M. L. Reyersbach 
Oldenburg i. G . 

Peters-Straße 35, Laden 

Konkurrenzlose Preise! 

Kurante NebenartikeL 

• 
Alleinige Fabril<anten 0 

OH Ua 
D 

& 
0 a c. "'· h.H. a !lSERLOHN D 

STANDARD- ARTiKEL FU:R .JEDEN HI&NDLER 
Verlan~e" Si.e Mu.ster u..nd.. Prospekte gratis und frZinko . 

• • 
Uhrenfabrik Villingen Act.-Ges. V ngen (Baden) 

liefer:t in anerkannt vorzüglicher Qualität als Spezialität 

LAUFWERKE 
fUI' Sprechmaschlnen. 

Musterlager u. Vertreter in Berlin b. Ehrhardt & Co. G. m. b. H., ~~~~:~e4: 

ln- und Auslandpatente 

Zur Messe: 
Petersstr. 36, Passage. 

,,KLINGSOR'' 
Die einzige musikalische 
Sprechmaschineder Jetztzeit 

Unerreichte Wiedergabe. Vorzüg
liche Klangfülle. Hunderte von An
erkennungsschreiben. Das aner
kannt beste Instrument zur Zeit'auf 
dem Markte. Verlangen Sie Preisliste. 

Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
Hanau • lfesselstadt. 

Alleinige Fabrikanten 
der Sprechmaschioen mit Saitenresooanz. 
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Leipziger Messe 
27. August bis 2. September 1911. 

Mess-Aussteller-Verzeichnis. 
Otto Albrecht, Volkm., Hildegardstr. 4. 

Anker Phonogramm G. m. b. H., Petersst1·. 27 L 
Automaten · und Sprachmaschinenfabrik Phönix, J. Wolzonn u. 

A. Winter, Petersstr. 28, Laden. 
Louis Bauer, Petersstr. 17, Zwischengeschoss rechts. 
Beka Record, A.-G., Petersstr. 44, Grosser Reiter. 
Carl Below, Peterstr. 44, Passage. 
C. Beltrame, Petersstr. 41 I r. 
Ernst Berger, Reichsstr. 12. 

• 

Berliner Buchbinderei Wübben & Co., Petersstr. 44 U. 
Biedermann & Czarnikow, Petersstr. 41, Laden. 
Bremaphonwerke, Markt 17, Hof part. 1., Zimmer 13/ 14. 

Chordephon-Musikwerke Claus & Co., Waldstr. 20. 
Continental - Musikwerke Hofmann & Czarny A.-G., Markt 17, 

Passage rechta. 
E. Dienst, Reichsstr. 37 I. 
Wilhelm Dietrich, Petersstr. 44, G1·. Reiter Passage, 3. Laden 

links und Klosterg. 3 J. 
Heinrich Ernemann A.-G., Markt J 7, z. 306. 
Feucht & Fab:, Stötteritz, SchönbachstJ'. 68/60. 
Fortephon Sprachmaschinenwerke Otto Friebel, Pete1·sstr. 41, 

Laden. 
Diego Fuchs, Petersstr. 41 I r. 
Gruoner & Bullinger, Petersstr. 41 I r. 
P. H. Hahn & Co., Petersstr. 34, pt. 
Hainsherger Metallwerke G. m. b. H., Petersstr. 41 , I. 
Hegeler & Ehlers, Markt 17, Hof part. links, Zimmer 13/14. 

"Hora" Metallwarenfabrik, Reichsstr. 4-6, Specks Hof II, 
Zimmer 294. 

Heroldwerk, Petersstr. 44, Passage Gr. Heiter. 
Hesk G. m. b. H., Petersstr. 41 I. 
Hofmann & Czerny A.·G., Markt 17, Passage rechts. · 
Ernst Holzweissig Nachf., Peterssk. 44 (Pass.age) 2. Laden 

rechts und Reichsstr. 23. 
Giemens Humann, Petersstr. 41 I, rechts. 
Wilhelm Jakubowski, Markt 17 I, Stand 228. 
Janus-Minerva G. m. b. H., Petersstr 44, PasRage Gr. ReiteL 
Industrie-Gas. m. b. H. Halle, Petersstr. 33 I. 

Krebs & Klenk, Klingsorwerke, Petersstr. 36, Passage. 
Richard Lehmann, Reichsstr. 12 II, bei Pyropbon. 
Carl Lindström A.-G., Petersstr. 41 I. 

~aul Lösche, Petersstr. 44, Gr. Rei ter Passage, letzter Laden 1. 
yrophonwerke Adolf Lieban & Co., Petersstr. 30. 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m b. H., Petersstr. 4-~, 

Passage Gr. Heiter. 
Ogephon-Werke Oswald Günzel,' Petersstr. 19, Lnden. 
Original-Musikwerke Paul Lochmann G. m. b. H., Quet·str. 17 11. 
Pathe Freres, Petersstr. 20, Grosser Saal. 
H. Peters & Co., Petersstr. 41 I 1. und Theaterplat~ 1 II. 
"Phönix" Automaten- und Sprechmaschinen-Fabrik, J. Wolzonn 

u. A. Winter, Peterstr. 28, Laden. 
Polyphon-Musikwerke A.-G., Petersstr. 28 I. 
Pyrophon-Musikwerke Ernst Berger, Reichsstr. 12. 

I 

Gebr. Reichel, Petersstl·. 17, Laden Gramss. 
Fr. Reingruber, Petersstr. 41 I, rechts. 
M. L. Reyersbach, Petersstr. 35, Laden. 
Sächsische Sprechmaschinen-Werke G. m. b. H., Petersstr. 291. 
Albert Schön, Petersstr. 26, Laden. 
Schwabacher Nadel- und Federfabrik, Petersstr. 41 I ,., 
Symphonionfabrik A.-G., Petersstr. 44 (Gr. Reiter-Passage), 

letzter Laden rechts. 
Triumphon G. m. b. H., Peterstr. 41, Laden. 
Turmalin-Fabrik, Peterstr. 41 I, links. 
Vereinigte Schallplatten Janus-Minerva G. m. b. H., Peterstr. 44, 

Passage Gr. Reiter. 
Weitz & Fraenzel G. m. b. H., Petersstr. 41 Ir. 
E. Willfarth, Petersstr. 17, Laden Gramss. 
Wübben & Co. G. m b. H., Petersstr. 44 II. 
Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H., Peterastr. 41 I. 
Zonophon G. m. b. H., Petersstr. ? 

P. Zacharias, W eststr. 28. 
A. Zuleger, Königsplatz 7. 

( =::g 
Avis an unsere Abonnenten! 

ln diesen Tagen werden die fälligen 
Abonnements- Beträge durch Post
nachnahme eingezogen; wir bitten alle 
unsere gesch Abonnenten, prompte 
Einlösung veranlassen zu wollen. 

Verlag der "Phonographischen Zeitschrift" 
Berlin W. 30. 

~===============:~ 
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• • ., res 
=== gegründet ~872 === 

Automaten- und Sprechmaschinen -Werke 
werden durcl) Ausstellung gervorragender Neugeiten gelegentlicl) der bevor ... 
stegenden M.esse aucl) diesmal wieder igren alten guten Ruf red)tfertigen. 

Messlokal: etersstr. 34,part. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • 
i Leipziger Orcl)estrionwerke i 
• •• • 

i P UL LOSCHE ~~~i·.~ i 
• • • • • • • • • : lYiessmusterlager · : 
• • 
~ teipzig, peters-Strasse 44 ~ 
: Grosse Jleiterpassage, letzter l:aden lhaks : • • • • • • . ' . 
: Grossattige Neul)eiten in: : 
• • 
i Ord)e)'trions ~Violinen-Pianos ~ Kunftfpiel•Pianos : 
• • : Xylopl)on-Mandolinen-Pianos : 
I I 

• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. ' 

in moderner, geschmackvoller Ausführung 
~NJNJNJ in reichhaltiger Auswahl NJNJNJNJ 

Trichterkniee ==== Tellerbremsen 
Erstklassige 

Präzisionsarbeit l 
Billigste 
Preise ! 

Grösste 
Leistungsfähigkeit ! 

trteressenten erhalten auf Wunsch den neuesten Katalog kostenlos I 
' ' 

=== Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 411 
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Neueste Gebrauchsmuster. • 

No. 462 358. - 7. 4. 11. 

Gehrüder Steidinger, St. Oeorgen (Schwarzwald). 

ReguJiervorrichtung für die Geschwindigkeit des Regulators 
an Sprechmaschinen-laufwerken. 

I 
I 

Beschreibung. 
Die Antt·iebswelle a ist bei a1 abgekröpft und lagert 

drehbar in einer geschlitzten, darüber geschobenen HUlse b 
in der oberen Deckwand des Sprechmaschinengehäuses c. 
Zwischen der HUlse b und der Welle a ist die Spannung 
gerade so gewählt, dass die Welle bequem in der Hülse 
verstellt werden kann, sich aber nicht von selbst verstellt. 
Am oberen Ende der Hülse wird ausserhalb des Gehäuses c 
eine Skalenscheibe d in bekannter Weise aufgesetzt, zum 
Zwecke, mittels eines als Zeiger ausgebildeten Hebels e die 
einzelnen Spielstellungen genau ablesen zu können, da der 
Zeiger die Drehung der Achse a mitmacht. 

Schutzanspruch. 
Reguliervorrichtung für die Geschwindigkeit des Re

gulators an Sprecbmaschinenlaufwerken, dadurch gekenn
zeichnet, dass die mit dem Zeiger der Skalenscheibe ver
bundene Antriebswelle in geeigneter Höhe abgekröpft ist, 
wodurch sie bei ihrer Drehung als Exzenter wirkt, um be
liebige Neigungen des Regulierhebels zu veranlassen. 

No. 462 309. - 7. 4. 11. 

Gehrüder Steidinger, St. Georgen i. Schwarzwald. 

Vorrichtung zur Einstellung verschiedener Arbeitslagen des 
Regulierapparates an Sprechmaschinen und Laufwerken. 

Beschreibung. 
An der an ihrem oberen Ende zum Zwecke der Her

stellung einer exzentrischen Wirkung etwas ahgekröpften 
~egulierwelle a befindet sich ein in beliebigen Höhenlagen 
ein- und feststellbares Klemmfutter b. Dasselbe ist mit 
einem seitlichen Einschnitt c versehen, EO dass zwei federnde 
Lappen entstehen, mittels welchen die durchgehende Druck
stange d unter Verwendung einer Klemmschraube e sicher 
festgelegt werden kann. Wird es erforderlich den Angriffs
pu~kt der Druckstange d höher oder tiefer zu legen, so ge
scbteht dies unter Lösung der Klemmschraube f, welche 
nach Einstellung der richtigen Höhenlage wieder festge
zogen wird. 

Schutzanspruch. 
Vorrichtung zur Einstellung verschiedener Arbeitslagen 

des Regulierapparates an Sprechmaschinenlaufwerken, be
Rtehend in einem an einer Exzenterstange geführten Klemm-

stück, welches sowohl die horizo.ntale wie die vertikale 
Verlegung des Angriffspunktes auf den Regulierhebel er
möglicht. 

Zwei sehr interessunte Neuerungen. 

No. 463 074. - 12. 4. 11. 

Franz Heyne & Co., Leipzig-Schleussig, Blümnerstr. 21. 

Nadc:lhaltu für Schalldosen bei welchem die Nadeln durch 
Klemmbacken gehalten wird. 

~-

Beschreibung. 
Die Schalldose besteht aus dem Gehäuseteil a, auf 

welchem die Membran mittels eines Ringes b befestigt ist. 
Wie der Nadelhalter c selbst an der Schalldose angebracht 
ist, kommt ebenfalls für die vorliegende Erfindung ausser 
Betr·acht. Der Nadelhalter soll aber zum Festbalten der 
Nadel i mit ein paar Klemmbacken d, e versehen sein, die 
gelenkig an dem Gehäuse des Nadelhalters c gelagert sind. 
Ihre freien Enden f, g werden unter Wirkung einer Feder h 
gespreizt und damit der Klemmdruck der Backen auf die 
Nadel erzeugt. Für den Nadelwechsel ist es sonach nur 
notwendig, die Enden f und g mittels zweier Finger gegen 
die Wirkung der Feder h zusammenzudrücken. Dadurch 
geben die Klemmbacken d, ~ die Nadel i frei und es kann 
eine neue Nadel eingeführt werden. 
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ist gleichbedeutend mit 

Zur Herbstmesse wieder wundervolle Neul)eiten! 

Mess/oka!- K önigsh(.lUS Markt 17, HoJ~::z':::!~r~;!.:~ks 

BREMAPHON-WERKE, Oldenburg i .. Gr .. 
HEGELER & EHLERS, Hofliefetanten . 

ist die 

-
der 

• 
- G. m. b. H. 

• 

Fabrik in Spremberg Berlin SW. 48, Friedrichstr. 16 
• 
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Schutzanspruch. 
Nadelhalter für Schalldosen dadurch gekennzeichnet, 

-· 
dass gegeneinander federnde Klemmb~ck~n (d, e) zum 
Halten der Nadel (i) am Nadelhalter angeordnet sind. 

Der Schntznnsprucl1 ist in dieser Form 7. 11 weitgel1ond. 

---.. . 
No. 463 075. - 1'2. 4. 11. 

.I ' ' 

(j'1·anz Heyne & Co. , Leipzig-Schleu.ssig, Blumenstr·. 21. 
• •• 

Flache Schalldose für Sprechmasch~nen. 

2./i ;ß. /r~ 3 t-?f' = 
.e 

Beschreibung. 
Das Membrangehäuse besteht aus dem Rohrstutzen a 

mit dEn' an diesem befestigten Scheibe b. Diese Scheibe 
ist an ihrem Umfang mit einem überstellenden Rand c ver-

. ' 
sehen, so dass die auf diesen Rand aufgelegte Membran e 
nur etwas über die Scheibe b übersteht. Die Befestigung 
der Membran e mit diesem Schalldosengehäuse erfolgt 
mittels eines Ringes d, der eine elastische Gummiunterlage 
erhalten kann. 

Schutzanspruch. 
Schalldose für· Sprechmaschinen, daduTch gekenn

zeichnet, dass das Gehäuse der Schalldose aus einer flausch
artigen, Scheibe b mit Rohransatz a besteht, auf deren 
etwas überstehenden Rand c die Membran e in bekannter 
Weise angebta~ht i&t. 

Aehuliches ist bekan nt. 

No. 463 929. - l 0. 4. 11. 

Gruoner & Bullinger, Winterbach b. Stuttgart. 
Vorrichtung . zur Verhütung unerlaubter Wiederbenutzung von 

S precbmaschinenautomaten. 

a 
I 

]'tt'.ß. 
.1/f.j f L §'. 

Beschreibung. 
Gernäss vorliegender Neuerung ist zur lVerfi.igung nn

e~·laubter Wiederbenutzung mit dieser Kulissenführung d 
~me bei e drehbare Zahnstange . f' verbun~en, . die sich .mit 
lhrem über den Drehpunkt e hinaus verHhngerten Ende f 1 

?egen einen. Stift g der Führung d legt und dadurch in 
lbrer Bewegung begrenzt ist. 

Schutzaospruch. 
b Vonichtung . zur Verhüt~ng unerlaubter Wieder-
e~utzung von Sprechmascbinenautomaten, dadurch gekenn

Z~Ichnet, dass der Rückgang des · Tonarmes durch eine an 
~~n~r die seitlieben Bewegungen desselben vermittelnden 
'llhssenfUhrung (d) dr·ehbar angeordnete· Zahnstange {t1 ge- · 

sperrt wil·d , welche bei no1:malem Rückgang des 'ronarms 
info1ge Verdrehung eines Winkelhebels (i) durch einen An
schlag (g) der Kulisse (d) ausgerückt wird , bei unerlaubter 
RUckbewegung des Tonarmes dagegen diesen Winkelhebel 
(i) selbst verdreht und dadurch die von dem einen Arm 
(P) desselben nrretierten Antriebswelle (c) auslöst., worauf 
die Hebung und RUckführung des 'rouarmes in seine An
fangs1age, sowie die Ausschaltung des Liwfwerks erfolgt. 

No. "b63 930. - 10. 4. l:l. 

Gruonet· & Bullinger·, Winterbach b. Stuttgart. 
Vorrichtung zur Betätigung des Tonarmes von Sprech 

maschinenautomaten. 

( - ·-1 

Beschreibung. 

-

Das Heben und Senken des 'ronannes g erfolgt durch 
auf der Welle e befestigte Exzenter b, bl, die sich bei der 
Drehung dieser Welle e auf einem festen Anschlag i ab
wälzen und dadurch die auf- und niedergehende Bewegung 
derselben samt Tonarm verursachen, wobei das Senken 
uurch Federn k unterstützt wird. 

Schutzanspruch. 
Vonichtung zm· Betätigung des 'ronarmes von Sprech

maschinenautomaten, dadurch gekennzeichnet, dass sämt
liche, die Bewegungen des Tonarmea, d. h. das Senken, 
das I-leben und die Rückführung desselben, sowie die auto
matische Ein· und Ausschaltung des Laufwerks bewirkenden 
Or·gane in einem gemeinschaftlichen Gestell (a) angeordnet 
sind, wodurch el'l'eieht wird, dass die ganze Vorrichtung 
ohne weiteres an jeder Sprechmaschine angebracht werden 
kann . 

T n te ress1~n te Sper.inl konst.ru k tionen. • 

~--------------------------------------------
Der Gesamtauflage der heutigen Nummer liegt ein 

Prospekt der Firma Schwabacher Nadel- und Federfabrik 
Fr. Reingruber, Schwabach i. ß. über Zugfedern bei, auf 
den wir unsere gesch. Leser besonders hinwElisen. 

Tanzbär 
mooh !Ul. spielbare Ho.rmoniko.· 
mi t einlogbar<m langen Noten 

Solort ohne Nolenkenntnls spjalbar. 
Grösste TonfOlie I leichteste Spielweisel 

Mit 82, 80 und 112 1 önen I 
P•'OSlleltt o g r atis u . fro.n k (). 
A.. Leipzl~ 
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• 

asse 
Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd..
licl)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• GEHRUDER RRNDT, BERLIN N. 39 
'Celegramm-1\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei telefon Amt II, 1526, 1566 . 

• 

tto te zmann1 
Spezialität: 

maschlnen· und metallwarenfabrlk 
Dresden-N., llelpzlgerstrasse 31. 

Tonarme Und Laufwerke m: Aut?maten und S~hatullen 
mtt Tnchter und tnchterlos. 

PI a t t e n t e II e r .'J" mit Konus aoldleenr T ~ II e r b r e m s e n lA' nuvsefru.~hcrhuinedgeenne. n 
l Schraube in 11 

Grössen, äusserst billig. Selbsttätige Ein- und Ausschaltungen. 

-

, 

in allen Sprachen, Lötpappen, Löscbblltter, Matrizen- und, Galvano-

s . tasc:hen, Plattendßten, russ~ Kataloge, Licenzmarkeo liefert billigst' die 
Buchdruckerei Heinrich Scblftan, Berlln S.t4, .,!,:::::~~;~~·üfJ;~' 

Zur Deckung Ihres diesjährigen Bedarfs an 

Eigenes Fabrikat 
Schallplattenpressen 
Pumpen und Akkumulatoren 

DriginaiLES. Heiztischen 
ErsteReferenzen Mischwalzwerk.en etc. 

fordern Sie, bitte, umgehend Offerte von der Firma 
• I 

Lindener Eisen- u. Stahlwerke Akt-Ges . 
. 

Hannover-Linden No. 28 
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verheirateter 33 jähriger 

Kaufmann 
z. zt. noch in u~gekiin~gter, ~_elbst
ständiger Position emer g:rossten 
M.usikgehii.use - Fabrik .. Sachsens, 
vünscht sictL zu vet•andern J;tnd 

;ucht, gestfitzt auf beste Empfeh· 
Iungen, 

Lebensstellung 
Suebender bearbeitete bisher 

IangeJahre alle eingehenden Ordres, 
überwachte die gesamte Expedition 
und Faktarierang und erledigte 
aosser den in diesen Rayons er
forderlichen Dispositionen alle hier
zu gehörige Korrespondenz. Ge
schiitzte Anfragen er bittet flieh 
Max Heeger, Jöhstadt, Erzg. 

Felnmecbanllter, gediegener 

Fachmann 
seit 11 Jahren bei der Branche 
tätig, mit dem Sprllchmaschiuenban 
vollständig vertraut, mit N enheiten 
sehr guter Schlager versehen, in 
Kalkulations- und L ohnverrech· 
nnngswesen versiert, sucht Posten 
als Werkmeister u. s. w. Land gleich. 
Referenzen zu Diensten. 

Geß. Zuschriften unt. J. P. 3107 
an die Exp. Js. BI. 

Tüchtiger 

Reparateur 
für dauernde Stellung gesucht; 
ausführliche Offert. mit Zeug nis
abscbrüten und Gehaltsansprüchen 
unter R. S. 701 an Rudolf Mosse, 
Schwerin i. M. 

Erste kaufm. Kraft, 
langjähriger Vertreter der Bmnche, 
mit besten Beziehungen zu den 
'l'eilo - Fabriken, routinierter Ein
käufer, repräsentablfl ' Erscheinung, 
umsichtiger, energischer Arbeiter, 
tlichtiger Disponent, Organisator 
und Verkäufer, mit der rationellen 
.A;pparate-und Telle-Fabrlkatlon voll
ständig vertraut. sucht per sofort 
odet· später geei~nete, danemde und 
selbständige Position, eventuell 
anch im Ausland. Gefl. Offerten 
fV}ter W. A. 3113 a. d . .Exped. d. Bl. 

gegen Cassa. zu kaufen g esucht. 

Robert Pan, 
Hamburg, Neuer Steinweg 8·9. 

Epochemachende 
Erfindung 

Schallplatte D. R. 0. 465837, 
465838 ist spottbillig zu ver
kaufen, evtl . beteilige ich mich 
an Fabrik, welche die Platten her
stellen würde 

E. Lorf, Niesky 0 .-L. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

Laufwerke, N,adeln, Federn 
Vertretung 

leistungsfähiger .Fabrikanten ftir Berlin von langjährigem, 
äusserst rührigem, vorzüglich eingeführtem Fachmann ~esncnt. 
Eneriflsche Interessen-Vertretung.- /<\bsatz-Vergrösserung. 

Gell. Off. sub A. 0. 3019 an dle Exp. d. BI. 

Mechaniker mit Meisterrecht 
sucht Ko agnon oder stillen Teilhaber 

zwecks Erzeugung eines Welt - Artikels, betr. Aufnahme- Vorrichtung, 
praktisch für P!atten -Sprechappara.te jeder Provenienz, ohne Mühe 
und Montage sofort anzubringen. Der Apparat ist einzig dastehend 

Hu~.d billig, also ein Schlager ersten Ranges n.nd Zugartikel für jeden 
abndler. Offerten unter M. w. 3103 an die Expedition d. Blattes 

. ' . . . . . . ' i• ~- -

SCHRAMDERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
SCHRJ\MBERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähesiem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

für die verschiedensten Zwecke. 

H aben ::>le 'schon die 

Crayophon-Schalldose 
gehört? 

Kein Nadelwechsell 
Minimalste Plattenabnutzung ! 
75 Proz. Plattenersparnis! 
Ein Meisterwerk der Feinmechanik! 
Kein Nebengeräusch! 
Grösste Tonreinheit ! 
Billiger Preis! 
Verlangen Rie sofort Prospekt und 

Muster von dem Fabrikanten: 

Gustav Herrmann, Berlin-Steglitz, Schloss-Str. 7. 
oder von den Grossisten. er eten. 

-~~~~-----------~~==~~~~~~~~=========== 

Vort:eil a teste Bezugsquelle 
für er~klaffige Sprecl)mafcl)inen 

•• BERLIN SW. 
== Ritterftrape 90 == , 

Messlokal in Leipzig: Petersstr. 26 im Laden. 
Verlangen Sie im eigenen Interesse soeben erschienenen neuen Katalog in Buntdruck ·gratis und franko. 
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• 

ZONOPHON G.m.·b.H~ 
BERLIN SW. 68 

~prechmaschinen • Schallplatten • Musik -Postkarten 
Zur Messe: Petersstr. 34, Laden 

Stellengefud)e ,, Specialopbon "- Präzlslons·Arbelt I &rossart.Tonfüllel 

der 

nebmen wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Por ti und 
Spefen ßnd jedem 
Gefuct:> 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
"Pl)onograpl)iJd)en 

3eitfd)rift" 
BEBLIN W.30 

Blechdosen 
fDr 

Sprccbmascbincn-
N atleJn liefert 
saubor und billig 

Wllhalm Jakubowski 
' Chemnltz-Schönau S. 

Patentanwalt 

Or. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

Sprecbmascbinen . 
und Automaten 

....:.........;= mit und ohne J\ Rdol weobeel 
Unübertroffeno Wiedergabe. 

Orchestrl• ons mit Walzen und 
Notenblättern ::: 

- Vorzüaliche Qualitäten in grosser Auawaht. 

Elektrisier-Automaten 
::: Schiess•./lutomaten e tc. etc. ::: 

Musikwerke 
insbesonclore 

.. -<II 
.:.: -.. ... 
" ... .. -.llriston=H elikon =---------------1 

Drehorgelß mit auswechselbaren ~ 
Pressspahn - Noten ~ 

Anerkannt besto Leierkiiel en ..: .. .. 
ooooaooooocooooooooooo~oooooooooooooo ~ 
0 O < 
8 Grosses Noten-Repertoire 8 
o n oooooooo:oooooooooooooooooooooooooooo 

Kunstspiel .- Klavier~ V orsetze1· 
"Orpb.obella" 

• Blektr. Klaviere • 
lllustrirrto PreislislPn gmtis. 

Willleim Dietrich, Leipzig 
Klostergasse 3. 

OJe Firma EhrUebiC lllnsJkn e.rk e ging 
tn melue n Besltt über. E1portl • Fabrikation I • Exporll 

anen 
• 

• 

Beachten Sie zur Messe Petersstr. 17 ~":.~~d:~ 
unsere reichhalti!';e Laufwerken O.R.P. 15M d II 
I\ u s s l e I t u n g tn O.R G M. 0 8 8 

• 

und Christbaum· UntePsätzen mit Musik 
Hervorragende Neuheiten 
Solide Konstruktion 
E norm billige Preise 

V e rlangen Sie 

KATALOGE 

Gebrüder Reichel G. m. b. H. Di~~~~~~"~!:n 
• 

12. jahrg. No. 33 

Rechtsbelehrung. 

Aussenstände und Geschäits. 
schulden beim Verkaufe eines 

Geschäftes. 
(Schluss.) 

Gleichgültig für die Hat. 
tung des Gescbäftskiiufe~ 
bezw. Verkäufers ist es, ol1 
der Geschäftsilbergang in das 
Handelsregister eingetragen 
ist; die Haftung tritt selbst 
dann ein, wenn die Firmn 
überhaupt nicht in dem He. 
gister eingetragen war. 

Gleichgültig ist es ferner 
ob der Verkäufer der Fort: 
führung derFit·ma zugestimmt 
hat oder nicht. Allerdings 
darf derjenige, welcher ein 
bestehendes Handelsgeschäft 
erwirbt., füt· das Geschäft die 
bisherige Firma mit oder 
Beifügung eines· das Nach· 
folgArvet·bältnis andeutenden 
Zusatzes nur fortführen, 
wenn der bisherige Geschäfts· 
iubaber -hiermit ausdrücklich 
einverstanden ist. Geschieht 
die Fortsetzung ohne die 
bisherige Zustimmung des 
bisherigen GeschMtsinbabers . 
so kann dieser die Fort· 
führunl?: verbieten und die 
Verwirklichung seines Vet·· 
botes auf gerichtlichem 
Wege erzwingen ; auf flie 
Haftung fUt· die GeschiLt'ts· 
schuldenistaberdie unerlaubte 
Fortführung der Firma ohne 
Einfluss. 

Anders liegt die Sache 
bezüglich der Geschäfts· 
forderungen. Führt der Er· 
werher die Firma mit Ge· 
nebmigung des bisherigen 
Geschäftsinhabers fort, so 
g~ben die Geschäftsforderuu· 
gfln auf ihn über. Sie gehen 
dagegen nicht auf ihn über, 
wenn die Fortführung der 
Firma gegen den Willen de.; 
bisherigen Inhabers erfolgt. 
li'ür die Geschäftsschuldner 
entsteht hierdurch eine ge· 
wisse Recbtsunsicherheil . 
denn sie werden häufig uichl 
wissen, ob die FortfUhrung 
der Fit·ma mit oder gegen 
den Willen des früheren fo· 
habers erscheint und sie 
werden deshalb 'im Zweifel 
sein, ob sie an den Verkäufer 
oder uu den Erwerber zabletl 
sollen. In solchen Fällen ist 
daher den Geschäftsschuld 
nern dringend anzuraten, sich 
durch gleichzeitige Anfrtlge 
bei dem Verkäufer und denl 
Erwerbet· Gewissheit zu ver· 
schaffen. 

Die vorstehend mitgeteilten 
Grundsätze iiber Schuldüber· 
nahme und ForderungsUber· 
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11ng bilden die Regel; sie 
fföunen ab~r durch V ~~·ei.n
bru·noO' zwischen Verkauter 
n~d Erwerbei' ab~eändert 
werden. Solche Verembarun
geu sind jedoch gegenüber 
den Geschäftsschuldnern und 
Umubin-ern DUI' dann Wirk· 
sam, ~·enn s~e ihnen e.nt
weder mitgeteilt worden stnd 
oder wenn sie in das Handels
register eingetragen und be
knnnt gemaeht sind. In 
welcher Weise eiue solche 
)litteilung zu erfolgen hat, 
ist nicht vorgeschrieben; 
jedenfalls muss sie geeignet 
so in den Geschiifrsgläu bigern 
odet: -Schuldoem direkt oder 
indirekt von dem Inhalte der 
\ ereinbarung Kenntnis zu 
verschaffen. Meist geschieht 
die Mitteilung durch Ver
sendung. von Zirkularen; sind 
solche nicht verschickt 
worden, haben auch die Be
teiligten nicht auf andere 
\\'eise, z. B., durch Zeitungs
inserat von dem Geschiifts
gaup; und den hierbei ge
trotl'enen Vet·abredungen ii ber 
l•'orderungaübergang und 
Hchuldübernahme Kenntnis 
et·halten, so miissen sie das 
Handelsregister einsehen, ob 
dort etwas ei ngetrag~>n ist. 
Findet sich do1-t keine Ein 
tragung odet· ist die Firma 
überhaupt nicht emgetragen, , 
so können sich die Gescbäfts
gHiubiger wegen ihrer For
derung nach Belieben an den 
triiheren oder gegenwärtigen 
Inhaber halten, den Geschäfts
schuldnern aber bleibt nichts 
Ubrig, als den geschuldeten 
Betrag zu hintel'legen. 

ll. Führt der Erwerl.>er 
das Geschäft nicht unter det· 
bisherigen Fi rma fort, so 
gehen die Geschäftsforderun
gen nur dann a.uf ibn über, 
wenn dies ausdrücklich ver
einbat't und den Schuldnern 
mitgeteilt worden ist. Diese 
~litteilung muss ausdrücklich 
erfolgen; einZirkular welch es 
l:!ich nur auf die MHteilungen 
\'On dem Geschäftsübergang 
beschränkt. ist nicht aus
reichend. ' 

Fiir die Gescbi'i.ftsschulden 
haftet der Erwerber nur 
clann, wenn er sieb beson
ders hierzu verpflichtet bat. 

Neben dem Erwerber 
hleibt aber auch der frü
here Inhaber bis zum Ab
laute von fünf Jahren ver
h~ftet, vorausgesetzt, dasd 
111~ht etwa die Verjährung, 
Wte z. B. bei Wareoforde
rungen, schon frUher eintritt. 

c 

c 

Trichter (Stroh)=3eigen nach Spezial - System in erst-
klassiger Hufnahmen 

Oualität fUr -
Preis einer Trichter-Violine • Mk. 200.- Trichter-Tamburitza (Prim) . . .Mk. 200.-

Bratsche 250.- • (Bratsche) II 250.-" • , • • II 

450. eines Cellos 400.-,, . • 11 (Bass) . . 
" » II " Mandoline . . . . . 250. -Ganzes Quartett 1000.- • • . • • • • • " II 

• 

vo~i~~~~~lir~ee:;:rn: Arnim Sternberg & Bruder, k. u. k. Hof-Musikinstrumenten-Fabrik 
' BUDAPEST, VII, Rako~zi-ut 36. 

Refereoun der bedeutendsten Fabriken von Platten für Sprechmaschinen vorliegend. 

EMIL . WILLF ARTH 2.50 

0 

Schalldosen-Spezial-Fabrik 

Leipzig-Gohlis . 
Aeussere Hallische Sttasse 19 

:: empfiehlt seine .. .. 

erstklassigen 
FABRIKATE 

in verschiedenen MODELLE~ 
und jeder PREISLAG'E 

:: Prompte Bedienung :: 
Langjährige FachKenntnis 

Zur Me.sse: LEIPZIG 

Petersstr. 17 
• • •• im Laden Gramss •• .. 

kostet für Sprechmaschinen
Händler ein halbjähriges 

Abonnement auf die 

"Phonographische 
Zeitschr-ift" 

Für Oesterrelch-Ungarn M. 4 
Ausland M. 5. 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der "Phonographischen 

Zeitschrift'' 
BERLIN W. 30 • • 

D 

Bei .llnfragen unterlasse man nicht, auf die 

"Phonograph. ZeitAAriftu Bezug zu nehmen. 

• 0 

!ur messe J:htpzlg: ?etersstr. 41 1• rechts 

Ein Schlager s ind' un~ere neuausgearbeiteten 

' 

ecor -
• I 

SN:JNJ Letzte :Neubelt: ~~ 
Attlotna•& ~., Icleal" 

Neu! Mec~. Ghrist~aumuntersätze 
•••••••••••• mit Musik •••••••••••• 

GRUONER & BULLINGER LAUFWERK.FABRIK :: 
WINTERBACH...(Württ.) 

c 

D 
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"HERtylES" Musikwerke 
1\rno Bauer, tltemnifz i. Sa. 

Moderne 
Beschläge 

• 

Deckel
Stützen 

Sprachmaschinen Ei~e11.~ Fab.rik:ll:tt?n; 
staunend btlhge 

Pr.eise. Höchster Händlerrabatt. Verlangen . 
Sie unbedingt erst meinen Katalog, ehe Sie 
anderweit bestellen. Jedes Modell ein Schlager. 

Auf Wunsch Probesendung. 
Schallplatten Grossvertrieb, .dahe~. Liefe

rung zu Fabrik - Ha.ndler-
prei~en. Verzeichnisse gratis. 

Elektrische Pianos u. Orehestrions. Grossver~rieh 
. daher Original-
fabrikpreise, Erstkl. Fabrikate. Kataloge barelltllllgst. 

METAXYLON 
G. m. b. H. 

BERLIN SO. 16, 
Schmid- Str. 42 

Einzige Spezial - Fabrik 
für 

Grammophon- · 

Verzierungen 

Metall
Säulen --

Druck
Meohaniks 

ä.c~sisc~e ~rec~ascbinen- erke ------
G. m. b. H. 

· Dresden.1\., N\oritzstrasse 12 

Zur Messe in Leipzig·: 

Petersstrasse 291· 

• 

Gute Nebenartikel! 
Feuerzeuge, Ra,sier- Apparate, Isolierß~ohe11, 
LuftverheiSerer u . s . w. enthält der Katalog No. n 
Pani .Eiy, Berliner Metallwaren- Industrie 

Berlin S., Rltlerstrasse 21. 

"" -· ---- Letzte Neuheltl 

Raum's Salon - Nadel 
===die vollkommenste Nadel=== 

Vorzüge: Na_tllrUchste, bisher unerreicllte 
Wtedergabe. - GriJsste Platten• 

schonung. - l(ei'n Nebengeräusch.- 6bis8mal ver• 
wendbar, daher billiger als ·alle anderen Nddeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

• enze 
lnh.: Willy Albert 

Dresden= A., Pfarrgasse 8 
••• 

-

in grün Grammophon... und 
. Zonophon,.,Platten 

Excelstor,.,Apparaten u. Walzen 
Kalllope"', Polyphon"', 

Symphonion,.,Fabrllraten. 

~challplatten aller Marken 
zu billigsten Händlerpreisen. 

--~ Verzeichnisse auf Wunsch. ·- · · · · ·--
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Bevor Sie Ihren 
Bedarf lu 

Schalldosen 
decken, verlangen Sie nu-
bedingt erst Offerte von ~ 

Magdeburyerstrasse 3. ~ 

Leistungsfähigste ~~· 
Fabrik der Branche. w 

• 

Zur Messe: 
Reichsstrasse t 2, H 

bei Pyrophon-Musik
werke. 

C. Giese, :Cdar a. d. ~. 
Edel• und Halbedelsteln·Sc hlelferel 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Abschleifmesser, Aufnahme- u. Wlederllabe•Steine, liefaast u. unl(efaut 

für Walzen und Platteosprechmaschloen aller Art. 
Garantie fü r tad•llose Prima J'telne : Vortellhaftest• P rel••· 

Verlangen Sie Preisliste No. 16, ===== 

• 
Eine Universalschalldose 
zu sohntron, dios war oino$ dor Zielo 

boi Konstruktion dor 

Doppelschalldose .. Frappant" 
Erreicht ist dies durch Anord•tung 
rnohrorcn·, g leichzeitig in Wirl(ung 
ttotontlot·, unter sich. vorsCihtoden-

nrtiger Mombranon. 
Dio Doppe'achalldose .,Frappant" 

. . ist dl\hor die einzige Sobaildoso, d•o 
Oanz aus. Alum~um allo Arten von Schall·•wzeiohnungen 
1/t d. natllrl. Grosso ginich gut. wiedor><iebt. 

Muster zum En!:rosproi&o innerhalb Deutschland u. Oestorroioh-Ungarn franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S. 59, Grimmstr. 19. 
Prospekt und Preisliste aratl• und franko. -----

~ 
~ 
~ 

HEBOLD
~ADEL~ 

für alle Sprechmaschinen 
Anerkannt die Besten Von allen 

der Welt! Händlern 
bevorzugt. 

• 

Vollendetsie Qualität I 

Prüfen .Slft gefl. 
u nsttrtt .r p ttt<lall f ä ten. 

Herold-Marke. 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik 
Heroldwerk Nürnberg 8 F. 

Zur Messe 
in Leipzig: Petersstr. 44/0, Gr. Reiter-Passage. 

Oiktierwalzen- F.abrik "ELEKTRA" 
Berlin N. 37, S('hwedter-Strasse 13, Tel. Amt 3, 11218. 

vorm. Phonographenwalzen - Fabrik ,,EIe kt ra", Namslau i. Schi es. 
empfiehlt. ihre Speziall täton : 

Elektra. ~ Dlktler -Walzen, fiir alle Mascbinonsysteme passend, 
Elektra.·P.b.onogra.pben·Walzen, beste deutsche Goldgusswalze, 

Blank walzen, I a Hartguss· nnd Aufnabmemasse, 
Aufnahmeplatten 

n_strum~n\t 
unc\ it~,_, 

aller Art. Alte 
Violinen, Violon

cellos und Gitarren in allen Preis
lagen. Pedalharfen stets am Lager. 

Kataloge an Händler auf Vorlangen postfrel. 

GEBRÜDER S CH USTER, Markneukirchen i.Sa. 5'1 

-----------------------------------~--------~-

Musterlager : Luckauerstr . 14. 
(:.ouornl~ und Export- Vertreter erstklassiger Spezialfabriken von 
~mntlichen 13estandteilen für den B:\u von Sprechmaschi llßll. 

Gehäuse 

Metalrbesctläge 

Tellerbremsen 

Schalldosen 

Trichter 

Nadeln 

Intarsien 

Schnäpper 

Konkurrenztose 
Leistung sfäl)igkeit . 

Beweis: Die gri.i l\t('ll 
Sprech maschinenl'nbri k. 
tl. In- u. Ausland. ?.iihlcn 
zn uns.sliindig. Kunden. 

Günstigste und prak

Laufwerke 

PlattenteUer 

Tonarme 

tiscl)ste Bezugsqncllo, T ' cht k · 
do. alle 'l'Pile durch eine ri er ntee 

Tlnnd. 
Einl<aufshaos für an!:il. 
Lm portfirmen d. Brnnclw 

\Yit• arbPiten nach den 
spezieii.\Yüoschen unsl'
rer Auftraggeber sind 
weder Grossisten noch 
ll lindler, sonden1 z iohe n 
os 7.11 Hnnstcn tlliSOrer 

Plattenalben 

Charniere 

Stelleisen 

etc. etc. 
. Le ist.nngs fähigkeit vor, 

rlte allein bestelltE-n Vortreter von erstklassigen Fabriken l'iir im 
Hpr~chmascllinenbau verwendbarer Spe?.ialprodokte zu sein. \\'i1· 
~>ed1enen unsere Abnl'hmer direkt vom Fab1 iknnteo und hnben 
10 allen Fällen die!'elben Interessen wie nnser<! werte K nndschnft. 

I Bevor Sie Ihre Qrdres vergeben 
besuchen Sie die 

Pyrophon- Musikwerke 
Ernst Berger 

Leipzig, Reichsstrasse 12. 

Elektrische Klaviere 
Orchestrions 

mit elektrischem Betrieb und Gewichts· 
Aufzug 

Sprechapparate 
Schallplatten 

alla erstklassigen Marken zu 
äussersten Händler-Preisen 

ijandspiei-Kiaviere 
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urzener eta ~.m. b.H. 
Wurzen i. Sa. 

I Belteste und leistun~ts· Tonarme Schalldosen Bestandtei·le I fähigste Spezialfabrik für • • • 
------------~--------~ 

~ 
0 
:::: 
::cc 

Preisfisten •-::=::1 
· gratis • 1 ... spezlalltlit: Hohle Tonarme speziell für · · 

Export geeignet 

-1 •-===1 Preislisten I ~ 
1- · gratis · :s 

N -0 
Cl) 
~ 

:..r ______ ...;..._...al Vertreter ln Berlin: 6ebr. Schorf, [dndenftra{3e 29 1~.-.. ________ ..;.....rl 

Zur ffiefie in heipzig: Petersitra(Je · Do. fi1t 

Fortephon-Sprechmaschinen-Werke 
Inhaber: OTTO FRIESEL ---

Dresden~A. 10, Ziegelstr. 13 
Fernsprecher: N r. 4964. Telegr.-Adr. : Fortephon Dresden. 

Grossist in 

(
·j Grammophon 

Zonophon 
Favorite 
Odeon 
Homocord 
Beka 
Dacapo 

Fabrikaten. 

Fabrik erstklassiger Sprech - .1\pparate 
sowie .1\utomaten mit und ohne Trichter 

zu konkurrenzlos billigen Preisen. 
Mess- Ausstellung: Leipzig, Petersstr. 41 part. 

Laden : Fraatz & Co. 
Neu aufgenommen : Accordeons, Mundharmonikas, Zithern, 

Mus k-lnstrumente, Saiten, etc. 
--- Kataloge auf Wunsch gratic; und franko. ---

Druok von J . 8. Prouu. K1d ftolbuobdr, Bortin 8. 14, Dro•denoretr .S. 

Grossist in 

Edison 
Kalliope 
Polyphon 
Lindström 
Symphonion 

etc. etc. 
Fabrikaten. 
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Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden. M. 2.50. 
Dcu IJucll ontllltU olno oolllrommono Anlolfun• .,.". 
ISohandeln ""d R.eparloron allor Arten oon Sprecl&# 
m t .. ehlnen und l•t unontbellrlleh (Ur Jedon Sprec h• 

== mcuehln•nh<lndl•r. 

Z u beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

(\ Expedition. der Phono~raphlschen. Zeitschrift. 

Verlag J.[ec Sinit, Berlin f!J. J0.'2 

ic tige 
:: sind fürjedenllngel)örigenderSpred)masd)inen- :: 
•• •• •. brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der •. 
•• •• 
~ . .. 
:: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: 
•• •• 
:: Von den Jal)rgiingen 1900-1904 ist nur :: 
•• •• •. nod) eine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig •. •• •• •• • •• 
:: Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :: 
•• 4 •• 

:: 1-3.Jal)rg.1900-02. . . . . . 1\'\.20. - :: 
•• 4 190. 10 •• .. . " .", . . . " - .. 
:.· 5. " 1904 . . . . . . " 10. . =· ---------------------------------------------------------- . 

~@i!>~==================~<!e>~ :: 6. " 1905. . ... "10 =· 
@ @ :: 7. " 1906 (2 Bände a 1\'\.4.50) " 9.- :: 
~ Eine hervorragende und billige ~ :.: 8. " 1907 (2 Bände a .1\\.4.50) " 9.- :: 

P d I .. 9. " 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9.- •• ropagan a :: ' 10. " 1909 (2 BändeR M.4.50) " 9.- :: 

bietet sich allen HANDLERN mit den 
•• 

KUNST-BLATTERN 
DER 

"PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT" 
indem sae diese an ihre Kundschart versenden. 

---
Bisher erschienen: 

No. I Helene Ballot (Thalia-Theater, Berlin) 
No. 2 Carl Nebe-Quartett, Betlin 
No. 3 Margarete Wiedecke, Berlin 
No. 4 Grete Ly (Neues Operetten Theater, Berlin) 
No. 5 Erna Denera (Kgl. Opernhaus, Berlin) 
No. 6 Gerlrud Runge (Weimar) 

Die Kunstblätter der .. Phonographtschen Zeitschrift" werden, 
~oweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben: 

I Stück M. 0.25 . 
lO .. M. 2.-
50 .. M. 8.-

100 .. M. 12. 
Geifen Voreinsendung des Betrages franko 

Da der· Vorrat bald vergriHen sein wird, bestelle man sofort. 

Ferner liefern wir für die KUNSTBLATTER Pl•seende 

Kuverts mit Papprückwand. 

.• 11. " 1910 (2 Bände iJ N\.4.50) " 9.- .• ·: .. . - ~ .• Zu beziel)en durd) den .• 
•• •• 
•: Verlag der "Pl)onogr. 3eitsd)rift", Berlin W. 30 •: •• •• • • 
•"rr'.t'.t' ................... " •••• rl' •••••• rl' •• rl' •••••• rl' rl'rl'rl' •• rfrl'. ••••••••••••••• ········: 

• 

GLIMMER-MEMB'RANEN 
in allen Stärlien und Qualitäten 

Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. 
I 

l ::oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo~: 0 0 

I A. w. WINS1\LL I 
i Patentanwalt für Schalltechnik i 
0 0 
~ Jessel Chambers, 88-89-90 Chancery Lam : 
0 0 
0 0 

~ LONDON, W.e. i 
0 0 
0 0 
g Mässige Preise für ~ 

, 
@ Phonographische Zeitschrift Berlin W. 30 ~ 
·~·===============================~@>~ 

0 0 
o englische und amerikanische Patent -Anmeldungen. o 
0 0 
0 0 ::oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo:: 

··• 
I 

-
Sensationelle . Schlager 
----------------------------------------~~----~~-----

bringen wir zur MESSE in LEIPZIG Peters-Strasse 411,· ·rechts 
in unserem Messlokale . 

-·· • 
zur Aus

stellung. 

I 

Für Oesterreich::Vngarn eine sehr vorteilhafte gesetzt: gesch. JVeuerung . 

. "Frappante Nebenartikel" Jedermann ist Käufer. 
Hochmoderne, künstlerisch ausgeführte Modelle. 

! WEITZ & FRRENZEL, 
··-

M.arkneukirc}Jen i. Sa. ! G.m.b.H., 
- -·· 



• 

~---------------------------Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flu .. atedt bei Apolda i. Th. 

Sprechmaschinen 
Ziehharmonikas 

Bandonions 
);(1. Violinen ~ ~ (V~ 

Fabrik· L a u t e n M~trke 

E. DIENST, LEIPZIG· GO. 10 
Erste Leipziger Accordion- und Musikwerke - Fabrik. 

Gegründet 1871, 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefern uls SPEZIALITÄT: 

V b g t'ö\ c Glimmerwaren - Fabrik Or er at 0. Niederlahnsteina.Rh. 

Neue gesetzl. gesch. Muster. 
Ständige Muster-Russtellung : 

Leipzig, Reichs-Strasse 37, II. 
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WALZEN 
=von= 

2 
.1\linuten 
Spieldauer. 

MESS-NUMHER 

/" Jllf' '11 c r,-· . ":" """ ' "" 

24. August 11911 Nummer 34 

WALZEN 
=von= 

LI 
1\li n o ten 
Spieldauer. 

Fabrikate sind und bleiben unerreicht 

Sie können Selbstaufnahmen machen 

Vorzüglicl)e Wiedergabe . ·. Reinl)eit des Tones 
Künstler-Walzen 

Verlangen Sie Offerte und lluskunft 
von der 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
BERLIN SW. 3, Friedrichstrasse 10. 

Das Messaussteller:;Verzeichnis befindet sich auf Seite 754. 

• 

• 
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. bonograpbiscbt Ztitscbrift 
Erstt, älttstt und am wtlttsttn otrbrtltttt Jacbztltscbrlft für Sprtcbmascblntn 

Regelmäßige €mpfanger: die Hbonnenten. - Gelegentliebt €mpfängtr: alle als gewerbliebe Kiuftr 
ln ßetnebt ltommenden fimten, mit beeonderer ßerUdtsiebtigung des Huslandes, nacb dem 1'0tl

kommmeten, nur uns zu1' Vnfügung stehenden Hd1'essenmateriat 

facbblatt fOr eHe 6eeamt-Inhressen der Sprech
t(, mascblnen-Industr(e und l'en~~andter Industrien ,. 

Unter Mltwlrhung erster facbscbriftstelter 

€recbclnt wötbentlich Donneretags 

Verleqer und 11erantwortlicber Reclalateurr 
Ingenieur Georg R.othgieseel" 

Vere{digter Sach'\leretincliger fDr Sprechmaecbinen fOr 
clit ('lnichte des Königl. Landjlerlchtsbe%irlle I, ßerUn 
Oefftntlith angestellter Sachl'erstäncliger der ßcrliner 

fiandtlsltammer 

Hbonnementsprds 
für regelmieelge wCScbentUche .t.leferungt 

fOr das Deutrebe Rdcbt jYik. 5·- halbJibrUcb 
" Odterrdtb-tlngam a J'tlll. 8.- " 
" das Obrige 1:1uelandt )\lll. so.- " 

8precbmaecblnenhindlcr erhalten (fUr dgenen 6ebrauch) 
4Jt f( 4Jt f( hierauf 50 0/o Rabatt * ,. ,. ,. 

Preis dn Inserate 
J'tila. a.so fOr den Zenttmetn nahe (1/, .8lattbrdt4 

R.abatt-.t.fste auf Verlangen. 

Geeebäfteettlle für lledalttion und lnee..ate: 

ßerlin W. 30, ]\fartin Lutber-Straaae 91 
'Celtgr.-Hdr.t llothgitssu, ßerlin so 

••dJbnt* aut dem lnball dlcltr %chldlrllt 111 obnc btlondcrc Erlaubnil du lmdiHatrn nldll atlltllll. 

.)l..o.t# 

Jeder Händler hat Erfolge 
mit dem 

-
der 

Aktiengesellschaft für Lehrmittelapparate 
BERLIN W. 136, Kleiststr. 17. 

Preis : Mk. 225.- (inkl. Schrank). 

- • 

-
• 

Ein neuer Artikel für Händler! 
Rezitationen • Poesie • Prosastücke 

Professor Thudichum. (französisch) 
Professor Hart (englisch} 
Emanuel Reicher (esperanto) 

etc. etc. 

Sprachlehrapparat /1 IJ:f'\ Sprachlehrwalze 
M. 60.- t-1. . C\ pro Stck. M. 2.-

Aktiengesellschaft für Lehrmittel-Apparate 
Berlin W. 136, Kleiststr. 17 • 

• 



VVVVVIVI.,;--~~-~~---~--

12. jahrg. No. 34--=-=--=-=-==-PHONOORAPHISCHE ZEI1~SCHRIFT _____ ·--· = .• 74! 

bietet Ihnen stets 

der Besuch unserer 
~MEss~~ 

AUSSTELLUNG 

• 

Grosser Reiter) 

BEKA ~RE CORD AKT.~ GES. 
BERLIN SO. 36 
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Die Völker der Erde sind sich einig : 

\ 

Erzeugnisse sind unÜbertroffen ! 

--

• 
on= USI 

LEIPZIG-WAHREN 

zur Messe: 



--------
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• sind auf der 

zu hören 

-
auf denen Sprechapparate vorgeführt werden. 

Auch werden dort unsere Kataloge mit ca. 16 000 Nummern verteilt. 

Nur erstklassige Künstleraufnahmen. 

Unübertroffene Orch.esteraufnahmen. ] 

Lieferung nur an Wiederverkänfer. 

. ' 

Hannover-Linden 90 
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Telephon - No.: 

Amt IV, 9825. 

Unsere 

-

befindet sich wiederum 

Hotel 
de Bussie 

Petersstrasse 20. 
, 

' 

BERLIN SW. 68, Ritterstr. 72 Telegr. - Adr. : 
• 

PATHEPHON. 
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Oie reichhaltige Messkollektion: 
Preismärsche aus der Stahl'schen Konkurrenz. 
:: Die preisgekrönten Tanzwalzer der Woche. :: 

N 1 Die Ehescheidung N 1 eu. ln der Volksversammlung eu. 
Wirkungsvolle Originalszenen von Rudi Rode. 

Ne •• ! Eufon·Orgel mit Vox humana und Xylophon. 

• 
• 

I I 

Künstler- Repertoir: 
Armida Senatra, Violine. - Richard Rössler, 
Lehrer an der Kgl. akadE-m. Hochschule für 
Musik, Berlin, Flügel. - Fritz Espenhahn, 
Cello, Kgl. preuss. Kammervirtuose - Carl 
Stabernack, Harmonium, Kammervirtuose. - 
Maria Ekeblad, Kgl. preuss. Hofopernsängerin. 

Die drei glänzendsten Sterne des Honzertsaales. · 
~~~~~~~--~~~~~----~--------------------------------- . 

Ju1ia Cu.lp Franz Ste ine r ~-.,elix S e nins 

-
in Schatullen und Schränken. trichterlos, mit Resonatoren. - Die Tonführung erfolgt nur 
durch Holz. - Weicher, sympathischer Ton; vornehmes Äussere. Konkurrenzlose, mehrfach 
:: patentierte Konstruktion. Sauberste Arbeit, keine Massenfabrikation. :: 

onogramm- ese scha t m. 
I 

er1n • ., 

747 

• 



VVVVVIV'-

748 

• 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1 2. Jahrg. No. 34 -= - -

tlu sehen erregende JYiess-Jleuheiten 

I 

Grop-Fabrikation 
erst-

klassiger Sprecbmascbinen 
mit und obne 

Tricl)ter in allen Preislagen. 

Schalldosen. 

wiederum nur bei der 

• 

=== D. R. P. === 
Federdefekte können von Laien-

• 
1111 

Sei~enla~en 

Auserwählte 

Collektion. 

Automaten. 
Man verlange den vierspracbigen 

Pracht- Katalog Nr. 20 • 

hand in 20 Sekunden beseitigt 
Mod. M. werden. - Auseinandernehmen Mod. M. 

des Werkes resp. Herausnehmen . 
aus dem Gehäuse ist nicht mehr notwendig. - Durch Bedarf an Ersatzfedergehäusen ist Grossisten 
und Händlern ein bedeutender Nutzen gewährleistet. - Hydra-Werke mit ein oder zwei Federn 
:-: werden sowohl im compl. Apparaten, als auch separat geliefert :-: 

Einzig existiereJ?.der 

konischer 
Bügeltonarm 

mit drehbarer Schalldose, 
der im Aussehen und Wirkung 
d. Klappbügelarm gleichkommt. 

Oeuttc:he und 

A ualanda· PI\tente 

an~remeldet 

Ohne irgendwelche 
Patente zu 
verletzen! 

Von gewaltiger Bedeutung 
für 

Eng land, Frankreich, Belgien, 
Oesterreich, Ungarn. 

TRIUMPHON-COMPANY m. b. H. ~~e~~~~g~;'i 
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Naclldruck aus dem Inhalt dieser Zelfscllrlft Ist 
ohne Erlaubnis der Bcreclltlglsn nlcllf gesfBffef. 

Lefpziger Messe 27. August bis 2. September 1911. 

Vorbericht. 
Im folgenden bringen wir eine Aufstellung der Aus

stellungen der Sprechrnaschinen-Branche zur diesjährigen 
Leipziger HeTbst-Messe, die jedem Besucher der Messe als 
ein willkommener Führer dienen wird. 

Petersstl·asse, Ost-Seite. 

Petarsstrasse l:lf Laden, Gebr. Reichel, G. m. b. H., Dieten
hofen Mfr. 

Neuheiten in Christbaumständern und LaufweTlren, be
sonders bemerkenswert ist ein ganz billiges Doppe 1 f e der
werk, welches nicht mehr kosten wird als ein Einfederwerk. 

Petersstr. 17, E. Wilfarth, Leipzig-Möckem. 

. Diese Schalldosen-Spezialfabrik stellt Muster ihrer 
neuesten Modelle in verschiedenen Preisen aus. 

Peterstr. 1' I r., Louis Bauer, Leipzig-Lindenau. 

Sprech-Apparate flir Familien- Gebrauch m.it freiem 
Und eingebautem 'l'richter, auch solche mit eingebautem 
Cbristbaumtltänder. Von Automaten verschiedene Modelle 
gangbarer Typen, und zwat· als Stand·, Wand- und 
Schrank-Automaten sowohl für Nadel- als auch für Saphit·
Platten. Elektrisier-Automaten nach einem neuen System. 

Petersstr. 1. '7' II I., Wunderlich & Baukloh, lserlohn. 

Nadeln, Spez.ialität "Violin"-Nadeln fü~· Sprechma
Schiuen. Neue Verbesserungen der Qualität, Dauer-Nadeln. 

Petersstr. 1.9, Ogephon-Werke, Oswald Giinzel, Leipzig-Gohlis. 

Die Ogephon-Schalldosen in verschiedenen Ausführungen, 
sowohl mit als auch ohne Gummi-Isolierung, zum Ein
stecken wie auch zum Daherstecken übet· den Tonarm. 
Weitet· bringt die Firma einen Selb~Stauslöser "Bravo", 
welcher m.it leichter Mühe an jeden Sprechappat·at an·· 
gebracht werden kann. Der n Electror", ein neuer Elek
trisier-Automat, ist mit Zeitmesser versehen und kann als 
Wand- oder Tisch-Automat Verwendung finden. Kataloge 
iu vier Sprachen stehen zur Verfiiguug. 

Petersstr. ~7 I, Anker-Phonogramm G. m. b, H., Ber:in, 

. Unter dem Namen "Anker-App,arat" bringt diese Firma 
einen ganz neuen Typus einer Sprecllmaschine. Schon 

! 

das Aeussere weicht von der bisherigen Bauart ganz und 
gar ab. Er bat keinen Trichter. Man siebt ~ur eine hoch
elegante Schatulle oder nuT Schränke in solider Tischlet·
arbeit aubgeführt, wobei alles Prunkhafte vermieden worden 
ist. Dem. Aeusseren ist die Bestimmung nicht anzusehen. 
Die innere Einrichtung ist ganz den Erfordernissen ein~r 
guten Akustik angepasst. Die Tonfübt·ung erfolgt in einem 
besonders eingebauten Resonanzkörper aus Holz, durch einen 
aus gespanntem Holz angefertigten Holztrichter und durch 
einen Holztonarrn. Flir die rronfübrung sind Metallteile 
liberhaupt nicht verwendet worden. 

Von den Anker-Schallplatten werden die neuesten 
Septernber-Aufnabmen gezeigt, bei deren Auswahl be
sondere Sorgfalt verwendet w01 den ist. 
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Petersstr. 20 I, Sächsische Sprechmaschinen-Werke, G. m. b. H., 
Dresden-A. 1. 

Eine besonders schöne Kollektion in modernen Sprech
maschinen aus dem neuen, eben erschienenen Katalog. 
Einige neue Automaten in Schrankform, sowie neue Muster 
in trichterlosen und Trichterapparaten sind in demselben 
aufgenommen und werden sicher viel Interesse erregen. 

Petersstr. 33 I, Industrie-Gesellschaft m. b. H., Halle a. S., 
Halberstädterstr. 12. 

Von den Herren Thiel & Buschmann werden hier die 
ersten Muster einer neuen Schallplatte mit grossem orche
stralen Ton und besonderer Lautstärke (2 M. Detailpreis) 
gezeigt. 

Petersstr. 3ö Laden, M. L. Reyersbach, Oldenburg i. Gr. 
Eine grosse Anzahl Typen in Sprechmaschinen und 

als Nebenartikel elektrische Taschenlampen uud Feuer
anzünder. 

Petersstr. <II Laden, Triumphon Company m. b. H., Berlin. 

Die wichtigste der vielen Neuheiten dieser Firma ist der 
neue Tonarm. In Aussehen und Wirkung genau dem 
konischen Tonarm mit Klappbügel entsprechend, verletzt 
er doch keine Patente. Beim Nadelwechsel wird die 
Schalldose durch eine genial erdachte eintache Konstruktion 
nach oben gedreht und somit derselbe Effekt wie bei dem 
Klappbügel-Arm erzielt. - Eine sehr reichhaltige Auswahl 
in Sprechmascbinen mit und ohne Trichter enthält viele 
andere Neuerungen und Verbesserungen, z. B. das Hydra
werk, an dem bei etwaigem Federdefekt von jedem Laien 
die Federauswechslung möglich ist. 

Petersstr. Lf-1 Laden, Fortephon-Sprechmaschinen· Werke Dresden. 

Sprachapparate in billiger Preislage, Lager von Platten 
aller besseren Marken. Sprecbapparat-Ersatzteile zu fast 
allen Fabrikaten. Neu aufgenommen hat die Firma: Akkor
deons, Zithern, Mundharmonikas, sowie fast sämtliche Streich-, 
Holz- und Blas-Instrumente. 

Petersstr. 411, Hainsbarger Metallwerke G. m. b. H., Hains
berg bei Dresden. 

Eine sehr grosse Auswahl von Tonarmen. Ganz besonders 
sind die aus t)tahlblech gestanzten bohlen Tonarme hervor
zuheben, welcheinfolge ihres sehr geringen Gewichtes für den 
Export Vorteile bieten. Die Gewichtsunterschiede betragen 

• 

his zu 130% gegenüber den Gussarmen, was z. B. für den 
Export nach Russland eine reine Zollersparnis von M. l ,25 
ausmachen würde, dazu kommt noch die billigere Fracht. 

Petersstr. 41 I r., C. Beltrame, Leipzig. 

Hier findet man die "Tamagno"-Schalldose in ihrer 
neuesten, verbesserten Form, sowie eine grosse Auswahl 
anderer Schalldosen-Modelle und fertiger Apparate, besonders 
solche mit elektrischem Antrieb. 

Petersstr. 41 I r., Erste Prager Musikwerke- und Orchestrion
fabrik, Diego Fuchs, Prag. 

Von den vielen von Diego Fuchs gebauten Modellen 
von Walzen- und elektro-pneumatischen Orchestrions und 
Klavieren finden wir diesmal eine kleine, aber gediegene 
Auslese, welche speziell flir den Exporteur Interesse bieten. 
Ein kleines, aber nettes Walzenorchestrion, "Xylomimi", 

das, wie der Name sagt, auch Xylophonbesetzung hat. Die 
anläselieh einer italienischen Reise, von der Fil'ma Diego 
Fuchs gesammelten Erfahrungen haben diese zur Kon
struierung der "Itala" gefUhrt, deren Besetzung, bestehend 
aus Piano, Mandoline, Geigenpfeifen und Schlagzeug, es zu 
Wege bringt, alle Schönheit der italienischen Musik zu 
Gehör zu bringen. Ein Novum in Klavieren ist die "Ori
gineUa X". Unabhängig von Elektrizitii.t, Ersatz für ein 
elektrisches Klavier, überall aufzustellen, feines Spiel und 
geschmackvolle Ausstattung sind die Eigenschaften dieses 
Modelles. Interessenten steht selbstverständlich auf Wunsch 
der komplette Katalog, der die übrigen zahlreichen Modelle 
von Diego Fuchs enthält, zur Verfügung. 

Petersstr. Lf-1. I r., "Hesk" , G. m. b. H., Würzburg. 

Muster ihrer Plattenapparate für Aufnah me und 
Wiedergabe. Während auf der letzten Frühjahrsmesse die 
damals eben gegründete Gesellschaft einige in aller Eile 
bandgearbeitete Messemuster zeigte, sehen wir diesmal 
schon fabrikationsmässig hergestellte, konstruktiv in allen 
Teilen ausgezeichnet durchgearbeitete Maschinen. Der von 
der Gesellschaft als Type I bezeichnete Apparat, ist eine 
gefällige, leicht verkäutliehe Maschinentype in Mittelpreis
lage, die Type II ein Luxusapparat. 

Petersstr-. 41. I r., Clemens Humann, Leipzic-Möckern. 

Reichhaltige Auswahl in Tonarmen, ferner Starkton. 
trichter. Die Preise der Starktonblumentrichter, die in 
sechs verschiedenen Ausführungen gebracht werden, sind 
bedeutend ermässigt. worden. 

Petersstr. 41 I r., Schwabacher Nadel- und Federfabrik Fr. 
Relngruber in Schwabach, 

die seit einem Jahre eine Zweigfabrik in Eger unterhält. 
Wenn auch die Notwendigkeit nicht vorbanden ist, dass 
neue Nadelsorten auf den Markt gebracht werden, so hält 
es Reingruber doch für notwendig, im Interesse der Be
lebung des Geschäftes neue Sorten in den Handel zu 
bringen. So erscheint diesmal eine spezifisch russische 
Packung, sowie zwei neuartige Qualitätsnadeln in mittlerer 
Preislage. In Zugfedern und Ersatzteilen bringt die Firma 
wieder die bekannten erstklassigen Fabrikate zur Aus
stellung. 

Petersstr. !J.1 I r., Turmalin- Fabrik Derby-Record-Company, 
Berlin SO. 36 . 

Muster der neuen 30 cm 'l'urmaphon- Schallplatten. 
Ladenpreis M. 2.50, ferner die bekanuten Derby-Platten. 

Petersstr. 41 I r., Weitz & Fraenzel, G. m. b. H., Markneu 
kirchen. 

Diese Firma beabsichtigt eine grössere Anzahl sensa
tionelle Schlager in Apparaten vorzuführen, darunter klinst
lerisch ausgeführte Modelle, von namhaften Künstlern ent
worfen, auch in technischer Hinsicht werden Neuerungen 
gezeigt, u. a. eine neue automatische Einrichtung und eine 
besondere Neuheit für Oesterreich-Ungarn. 

Petersstr. 41 I r., Gruoner & Bullinger, Winterbach-Schorndorf. 

Spezialfabrik für Laufwerke. 18 verschiedene Modelle 
werden gezeigt, ausserdem Automaten-\Verke, Christbaum 
ständer und anderes. 



VVVVVI VI-

!2. Jahrg. No._3_4 __ --====P=H=O=N=O=G=R=A=P_H_ISCHE ZEITSCHRIFT - - --========-
751 

-
petersstr. 4,1 I, Wurzener Metallwarenfabrik, Wurzen i. S. 

Ausser einer reichen Auswahl glatter 'ronaTme, bohlen 
und vollen, werden wieder eine grosse Kollektion ornamen
tierte Schatullenarme gebracht, sowie vier neue Schalldosen, 
welche die Namen: Kolibri, Atlantic, Monopol und Worzenia 
tragen. Diese Schalldosen sollen sich durch guten Klang, 
sowie ausserordentlicbe Preiswürdigkeit auszeichnen. 

Petersstr. 41 I r ., Hans Falk, Berlin. 

Grossist für Apparate und Platten. Muster der Spe
zialitäten: Platten, Alben, "Exceptions" -Schalldose etc. 

Petersstr. 41 I r., Gebr. Scharf, Berlin SW., Lindenstr. 29. 

Vertretung von Zubehörteilen zu Sp1'echmascbinen jeder 
Art, Nadeln, Schalldosen, Tonarme, Federn, Wetke, 
Trichter etc. 

Petersstr. 4.-1 II., Carl Lindström A.-G., Berlin. 

Diese bedeutendste deutsche Apparate-Fabrik stellt 
wieder im alten Lokal Muster ihrer Erzeugnisse aus. Unter 
anderen .Neuheiten werden besonders die neuen Schalldosen
Konstruktionen, sowie die neuen Gehäuse interessieren, die 
besonders flir trichterlose und Schrankapparate entschiedene 
Fortschritte aufweisen. Auch die Automaten-Konstruktionen 
sind weiter verbessert worden. Das Repertoire der Parlopbon-
30 Zentimeter-Plat.te, das in letzter Zeit bedeutend erweitert 
ist, wird mit seinen neuasten und besten Piessen vor
geführt werden. 

Petersstrasse. Westseite. 

Petersstr. 20 Grosser Saal, Pathe Frere s, Berlin. 
Die neuasten Aufnahmen der PatM-Platten, Patb6-

Apparate und Starkton-Apparate mit 50 Zentimeter Platten. 
Einige besondere Neuheiten werden erst auf deT Messe 
veröffentlicht. 

Petersstr. 20 I, Kalliope Musikwerke A -G., Oippoldiswalde. 
Musikwerke, Sprechmascbinen, Schallplatten. 

Peterstrasse 26 Laden, Albert Schön, Berlin, Ritterstr. 90 
Muster neuer, besonders geschmackvoll ausgestatteter 

Sprechmascbinen. Platten der hauptsächlichsten Marken. 

Petersstr. 2S Laden, Automaten- und Sprachmaschinen-Fabrik 
"Phönix", J. Wolzonn & A. Winter, Dresden. 

Von den vielen Modellen von Sprachapparaten ver
dienen besondere Erwähnung die Phono-Triton-Apparate mit 
echter Tl'iton-Muschel auf geschmackvollen Gehäusen. Von 
diesen Typen sind auch diesmal wieder neue Apparate in 
Schrankform mit automatischer Einrichtung ausgestellt. 
Anseerdern findet der Messbesucber eine komplette Auswahl 
von Apparaten mit und ohne Trichter. Auch auf Luxus
Schränke legt die Firma besonderen Wert, und auch die 
Holz-Resonaoz-Scballdose, welche in ihrer neuen Ausflihrung 
hervon-agend sein solJ, wit·d viel Interesse erwecken. 

Petersstr. 2S I, Polyphon-Musikwerke, A.-G., Wahren bei Leipzig. 

Eine reiche Auswahl von Sprechmaschinen, 
Musikschatullen, 01·cbestrions und elektrischen 
Klavieren. In Schallplatten wird eine be deutende An
zablXeuaufnahmen gezeigt werden, wobei besondererWert auf 
klinstlerische Aufnahmen und beste tech&iscbe 
Ausführung gelegt ist. 

Petersstr. 30, Lyrophonwerke, Adolf Lieban & Co., Ber lin. 
Neue Typen in Sprach-Apparaten sowie glänzende 

neue Aufnahmen der bekannten Lyrophon-Platten. 

Petersstr. 30, Traumüller & Raum, Schwabach. 
Muster von Sprechmaschinen-Nadeln in neuen Aus

stattungen, Spezialität Raums Salon-Nadel. 

Petersstr. 34 p., P. H. Hahn & Co., Dresden-A. l. . 
Viele Neuheiten in trichterlosenApparaten und Apparaten 

mit Schalltrichtern; eine neue, verbesserte Automaten-Ein
richtung, welche das Ideal einer Automaten-Einrichtung 
darstellen soll. Die besseren Automaten sind durchweg 
mit einem Zweifedermotorwerk ausgestattet. 

Peter·sstr. 34 Laden, "Zonophon" G. m. b. H., Berlin SW. 6S. 
Ausser den bisherigen Typen von Sprecbmaschinen 

einige Neuheiten, sowie musikalische Postkarten mit ganz 
neuem Repertoire. Die Schallplatten, die sich darauf be
finden, sind bedeutend verbessert. 

Petersstr. 36 Passage, Krebs & Klenk, Klingsor-Werke, Hanau
Kesselstadt. 

"Klingsoru- Instrumente mit eingebautem Tanzsalon 
und tanzender Figurengruppe, "Klingsor" -Instrumente mi t 
eingebautem Reflektor und Wunderbime. Diese Neuheiten 
haben überall gut angesprochen und werden sicher viel 
gekauft werden. 

Petersstr. 'i·t , Beka Record Aktiengesell schaft, Berlin. 
Die neuen Aufnahmen der Beka-Platten werden hier 

gezeigt, sowie die neuesten Modelle der Bekaphone und 
anderer Modelle von Sprecbmascbinen. Als besondere Neu
heit ein sehr billiger und trotzdem guter Klavierspiel
Apparat "Solopbona". 
Petersstr. 'lt: Passage, Carl Below, Mammut-Werke, Leipzig, 

Eine grosse Kollektion Apparate mit eingebautem 
'l,l'ichter, und zwar in besserer Ausstattung. Ganz besondere 
Sorgfalt ist auf 'ronfülle und saubere Arbeit gelegt worden. 
Als eine ganz besonders praktische Neuheit bringt 
Below einen kleinen Zweitakt-Benzin-Motor, welcher zum 
Antrieb einer kleinen Dynamo dient. Der Motor nebst 
Dynamo hat derartige Abmessungen, dass er, in einen kleinen 
Kasten eingebaut, bequem auf das Trittbrett eines Autos 
gesetzt werden kann und so zur Beleuchtung desselben 
dient. Der Motor speist zwei 50-60kerzige Lampen fiir 
den Betrieb des Scheinwerfers, zwei lOkerzige Lampen für 
die Seiten-, eine 10 kerzige Lampe flir die Innen- und eine 
kleine Lampe für die Nummer-Beleuchtung. - Mit diesem 
Motor ist jeder in der Lage, auch Akkumulatoren auf_ 
zuladen. - Der Motor genügt auch vollkommen zum Be· 
trieb eines Kompressors, und man kann daher mit dem
selben jederzeit einen Starkton-Apparat vorführen. - Der 
Preis ist mässig. 

Petersstr. 4<1. Passage, Paul Lösche, Leipzig-Gohlis. 
Neuheiten in Orchestrions, Violinen-Pianos, Kunst

spielpianos, Xylophon-Pianos etc. 

Petersstr. '.1.4: Passage (ferner auch Klostergasse 3 1), Wil
helm Dietrich, Leipzig. 

Verschiedene N eubeiten, sowohl in trieb terlosen, als 
auch in den bekannten Specialophon-Sprecbmascbinen mit 
Trichtern. Das Repertoire der Specialophon-Scballplatten 
wurde bedeutend erweitert. Neue Modelle in Orchestrions 
unter dem Namen "Silva". In Elektrisier-Automaten sind 
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3 verschiedene Modelle vorbanden, darunter ein sehr billiges, 
als Massen-Artikel verwendbar. Neu sind ferner die von 
der Firma jetzt hergestellten Leierkiisten "Ariston" und 
• Helikon". Diese anerkannt besten Drehorgeln werden mit 
Vorliebe gekauft, sehr reichhaltiges Noten-Reper toir·e. 

Petersstr. 44 Passage (auch Reichsstr. Z3), Ernst Holz
weissig Nachf , Leipzig. 

Diese Fabrik, die bekanntlich seit Hingerer· Zeit illre 
Hprechmascbinen selbst, und zwar von Grund nuf jeden 
einzelnen 'l'eil, herstellt, bringt wieder eine grosse Kollektion 
verschiedener Modelle. Vor allen Dingen sind in tl'ichter
losen Salon Sprecbmascbinen mit und ohne Geldeinwurf 
Spezialitäten vorhanden, welche in Lautstiir·ke den Trichter
Apparaten absolut gleichkommen, nach den bekannten 
Hymnophon-Patenten, fUr· welche die Grammophon-A.· G. seit 
einiger Zeit eine Lizenz besitzt. Speziell nach diesem 
System gebaut sind die neuen Apparate "Nipp'\ "Clou• und 
"Empire". ln Gewichts-Orchestrions mit Mandoline, mit 
schwingenden Hämmem und Xylophon werden 2 neue 
Modelle zur Stelle sein und in elektrischen Pianos ebenfalls 
neue geschmackvolle Muster. Anseerdern eine reichhaltige 
Ausstellung von Neuheiten in Musikwerke-Schatullen und 
sonstigen Musik waren. Auch der· neue Aufnahme-Apparnt 
"Auto" zum Selbstaufnehmen von Platten, an jede Sprach
maschine passend, wird vorgeführt. 

Eine weitere N~ubeit soll vor Beginn der Messe nicht 
veröffentlicht wet·den. 

Petersstr. 4 l Passage, Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik 
(Heroldwerk), Nürnberg. 

Die Firrua b~tt sich in den letzten Monaten eifrig mit 
Versuchen beschäftigt, um verschiedene neue Herold-Nadeln 
zu schaffen, die in bezug auf die Vollkommenheit und 
Politur der Spitzenformen ganz hervorragende Resultate 
zeigen, speziell beim Gebrauch von 30 cm- Schallplatten. 

Petersstr. t1.4 Passage, Symphonionfabrik A.-G., Leipzig-Gohlis. 

Die Fü·mn. stellt eine reichhaltige Kollektion von 
Sprechapparaten, mit und ohne Tr·ichter, in Schatullen- und 
Schrankform, in verschiedenen neuen Aus.3tattungen aus. 
Weiter eine Anzahl Saiten-Orchester mit Gewichtsaufzug 
oder mit elektrischem Antrieb in neuen Gehäusen und 
mit neuem farbigen Lichtwechsel im Aufsatze, ferner 
elektrische Klaviere mit und ohne Xylophon, sowie Kunst
spiel- (Nuancierungs-) Klaviere, und endlich 'J.1retklaviere 
mit eingebautem Spielapparat. Auch die bekannten Sym· 
phonion-hlusikwerke mit auswechselbaren Stahlnotenscbeiben, 
darunter ebenfalls e]nige neue Modelle in neuen Gehäusen, 
werden wieder mit ausgestellt. Zwei Neuerungen, die 
sicher bei allen Instrumenten grossen Anklang finden wer
den, sind der selbsttätige Plattenwechsel-Automat "Non
plus-ultra", und ein Saiten-Orchester mit Gewicbtsautzug, mit 
langen Karton-Noten, welches etwas kleiner als die bis
herigen Modelle gehalten i~t, aber ebenfalls einen vollen 
starken Ton hat und das zu einem äusserst niedrigen Pr~?is 
verkauft werden kann. Sowohl in Saphirschallplatten als 
auch in Stahlnadelplatten werden jetzt auch solche von 
30 1/ 2 cm Durchmesser geliefert. Zur Messe werden bereits 
eine grosse Anzahl davon vorgefilhrt werden. 

Petersstr . '1·1 Passage, Vereinigte Schall11latten-Werke Janus
Minerva, Hannover. 

Zur diesjährigen Herbstmesse ist ein neuer Gesamt
Katalog herausgegeben. Der Katalog enthält ein besonderes 
Nummern-Verzeicbni::a, sowie ein übersiebtliebes Inhaltsver
zeichnis, wodurch eine besonders praktische Handhabung 
desselben ermöglicht sein diirfte. 

Peter·sstr. 44. II, Koje 7 , Berliner Buchbinderei Wiibben & Co., 
Berlin SW. 48. 

Als Neuheit v. ird von dieser Firma in diesem Jahre 
ein ganz besonders preiswertes und praktisches Album für 
30 ern-Platten herausgebracht, das ganz besondere Vor
züge aufweisen soll. 

Markt 11 Hof part. links, Z. 13/ 11, Bremaphon - Werke. 
Hegeler & Ehlers, Oldenburg L Gr. 

Wieder eine Kollektion Bremaphou- und Trichter
Apparate. Die neugeschaffene 'l1ype 1911 "Loreleymarke" 
wird jetzt mit Hydrawerk geliefert. Vet·besserungen haben 
dlese Apparate dadurch erfahren, dass ctieselben nur nocb 
bei geschlossenem Deckel spielen, wodurch die Wiedergabe 
gegen früher noch bedeutend besser geworden ist. 

Die dem Apparat anfangs anhaftenden Kinderkrank
heiten sind heute voll und ganz Uberwunden. 

Markt 1'7' Passage rechts, Continentai ·Musikwerke Hofmann 
& Czerny, A.-G. in Wien. 

Der Clou der Ausstellung ist ein selbstspielendes 
Piano mit guter Xuancierung und doppeltem Federantrieb. 
Von Walzenwerken ist besonders ein Flötenwerk mit Klavier
begleitung hervorzuheben. Ein Streich- Orchesterwerk 
zeir.bnet sielt dur<'h seine schöne, kräftige Musik aus, ein 
Trompeten·Orcheeterwerk durch eigenartige Musik. Ausser
dem sind noch einige Piano-Orchestrions mit Mandoline und 
Xylophon ausgestellt. Von den Militiir Orchesterwerkeu, 
welche für aussergewöhnliche grosse Säle, Rollschubahnen 
und Schausteller besimmt sind, wird ein kleineres und 
mittleres Mod~ll ausgestellt. Das. automatische Billard hat 
sich schon bei der letzten Messe Freunde erworben. 

Markt 17 I, Wilhelm Jakubowski, Schönau-Chemnitz. 

Schilder und Schutzmarken in Metall und 
Zellu loi d, RtJklame-Plakate, Blechdosen für Sprach
rn asch in en -Nadeln, Rekl a rne-Z uga be-A r ti kel etc. 

Markt 17' Z. 306, Heinrich Ernemann A.-G., Dresden. 

Eine hervorragende Auswahl photographischer Appa
rate. Das gr össte l nteresse bean~prucht r.weifellos die neue 
Ernemann-Klapp-Reflex, die als vollkommenste Spiegel· 
Reflex-Kamera angesprochen werden dal'f. Weitere be
achtenswerte Neuerscheinungen sind: Die Stereo-Refle;x
Kamera 4,5X l0,7. Die Bob 0, eine ganz billige Rollfilro
Kamera. Die Bob XV, eine elegant ausgestattete, sehr 
schnell gebrauchsfertige Rollfilm- und Platten-Kamera rnit 
automatischer Einstellung auf Unendlich für Films und 
Platten uncl verschiedene andere neue Modelle. Eine weitere 
mit lebhaftem Beifall aufgenommene, allen Amateuren 
äusserst empfehlenswerte Neuheit ist der Ernemann-Feru
auslöser "Au tex". 
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Reichsstr. '1/6 II Z. 294, Metallwarenfabrik "Hera", Leipzig. 
Eine Kollektion Tonarme. 

Reichsstr. '1/6 II, Z. 272 a, Uhrenfabrik Villingen, Aktien-Gesell
schaft, Villingen. 

Verschiedene neue 'rypen von Laufwerken. 

Reichsstr. 1/6 111 , F. Ad. Richter & Cie., Rudolstadt. 
Sprech-Apparate, besonders Export-Modelle. 

Reichsstr. I ~~ Pyrophonmusikwerke Ernst Berger, Leipzig. 
Mehrere zugkräftige Neuheiten. Da sind u. a. mehrere 

hochelegante Modelle in elektrischen Klavieren mit wunder
voller Nuancierung. In dem sehr beliebten und in weiten 
Kreisen bekannten Pyrophonsaiten-Orcbester gelangt eben
falls ein neues Modell auf den Markt. Dasselbe weicht 
von den anderen in der Benutzung etwas ab und ist sehr 
billig. Sprecbmaschinen-Starkton für 35er sowie 50er 
Patbeplatten mit selbsttätiger Bedienung, mit Federaufzt~g 
sowie direkten elektrischem Anschluss. Elegante Starkton
maschine in Schrankform fi.ir 50er Patbeplatten. Sprech
maschine in Schrankform mit vollständig selbsttätigem 
Plattenwechsel fü t· Sa.phirplatten. Handspielklaviere in 
billiger und mittlerer Preislage. 

Reichsstr. 1~ II, Richard Lehmann, Leipzig-Gohlis. 
Mustel' der Spezialität dieser Firma: Schalldosen in 

den verschiedensten Ausführungen und jedem Geschmack 
entsprechend. 

Reichsstr. 3'r I, E. Dienst, Leipzig-Gohlis. 
Ausser einigen neuen, sehr schönen Mustern von 

Lauten sehen wir mehrere trichterlose Sprachapparate 
in Schatullenform mit Deckel. Ausserdern bl'ingt die Firma 
ein elektrisches Pia~o mit Violine (Flöten im Geigen
charakter) und ein Orchestrion mit echter Violine 
auf den Markt. - Beide Sorten sind sofort liefer
bar. - Bei der echten Violine sind die letzten 
Schwierigkeiten überwunden worden. Das Orchestrion 
wurde in seiner Konstruktion noch bedeutend verbessert 
und spielt jetzt tadellos. Dabei ist es sehr billig und kostet 
nur 3000 M. brutto, so dass es auch kleineren Börsen zu
gänglich ist. Wie allgemein bekannt, fabriziert die Firma 
schon seit langen Jahren die Hotelschränke ..,Kosmos". 
Hierzu sind ebenfalls drei N euheiteu erschienen: eine 
Kl avierbank mit aufklappbarem Dop pelfach für 
Noten unter dem Sitz, sowie ein neuer Patentschrank 

Uuerstr. I. 'r, Original-Musikwerke, Paul Luchmann, G. m. b. H., 
Leipzig 

bringen als Herbst-Messneuheit neben votzüglichen 
Orchetrions und elektrischen Klavieren hochfeine 
preiswerte Salon-Pianinos. 

Theaterplatz 1, H. Peters & Co., Leipzig. 
Zur Ausstflllung kommen in erster Linie die eigenen 

E.rzeugnisse dieser li1irma in Sprech- Apparaten. Neben 
diesen sind noch Sprech-Apparate anderer erster Fabriken 
vo~·banden, wie Parlophon, Symphonion, Polyphon und 
Khngsor- Apparate, letztere in Liebt-Effekten mit ganz neuer 
~ufmachung, von denen die Firma H. Peters & Co. von 
Jeher Grossisten sind. Als Spezialität fabriziert die Fit·ma 
H. Peters & Co. die Peters-Walzen-Orchestrions, die sieb 
~u_rch Tonschönheit und Fülle, Präzision und Rhythmik aus
zeichnen. Die elekt.rischen Pianos "Hapeco" haben ver-

• 

hältnismässig billigen Preis, während die Peters-HRnd Spiel
Pianos im Welthandel bekannt sind. 

Königsplatz 6 , A. Zuleger, Leipzig. 

Die Firma stellt eine Kollektion der bekannten Tanz
bär-Harmonikas, die mechanisch mitte1st einlegbarer langer 
Noten sofort ohne Notenkenntnis gespielt werden, aus. Dieser 
Artikel eignet sich ganz besonders für Phonographen
Handlungen, es ist ein noch wenig bekannter Artikel, der 
aber bei guter Vorführung einen guten Absetz und guten 
Gewinn sichert. 

Waldstr. 2 0 , Chordephon-Musikwerke Claus & Co., Leipzig. 

Automatische Saiten-Instrumente, selbstspielendes 
Zither-Quartett und andere Musik-Spezialitäten. 

Weststr. ~s. P. Zacharias, Leipzig. 

Eine Reihe von Neuheiten in Bestandteilen zum Bau 
von Orchestrions, Klavierspielapparaten und elektTischen 
Pianos. Ausserdem sind schöne Kollektionen in modernen 
Leuchtern für Interessenten zusammengestellt. Grosses 
Lager von Bestandteilen zur Fabrikation von Pianos, 
Flügeln, Harmoniums, Orgeln, sowie allen anderen Musik
werken. 

Hildegardstr. <t, Otto Albrecht, Leipzig-Vo. 

Ausser den bisher bewährten Typen mehrere neue 
Modelle von Schalldosen, hauptsächlich in billigeren und 
rnittleren Preislagen. Die Firma fabriziert seit sechs Jahren 
Schalldosen als Spezialität. 

Wieder eine neue Anwendung des Dictaphon 
und zwar in Indianopolis beim grossen .Automobilrennen. Es 
gelangten zwei Apparate abwechselnd zur Anwendung, welche 
auf der Richtertl'ibüne aufge'3tellt waren. Während der 
Rennbericht auf die eine Walze aufgesprochen wurde, 
wurde der andere Apparat vorbereitet, so dass keine Ver· 
zögerung in del' Festhaltung des Rennverlaufes entstand. 
Diese Neuerung wurde allgemein als ausgezeichneter Erfolg 
bezeichnet und soll wieder in Anwendung gebracht werden. 
Der Rennbericht umfasste einige dreissig Walzen. -gs-

V . 
Vom 30. August ab 

gelangt die 

letzte Heß-Nummer 
der "Phonographischen Zeitschrift" No. 35 

mit Meßbericht, Aussteller-Verzeichnis etc. auf der 
Messe in Leipzig an alle Interessenten 

zur Verteilung. 
Inseratenschluß: SONNABEND 

Verlag der ·,,Phonographischen Zeitschrift" 
BERLIN W. 30 
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Leipziger Messe 
27. August bis 2. September 1911. 

Mess-Aussteller-Verzeichnis. 

Otto Albrecht, Volkm., Hildegardstr. 4. 

Anker Phonogramm G. m. b. H., Petersstr. 27 I. 

Automaten· und Sprachmaschinenfabrik Phönix, J. Wolzonn u. 
A. Winter, Petersstr. 28, Laden. 

Louis Bauer, Petersstr. 17, Zwischengeschoss rechts. 
Beka Record, A.-G., Petersstr. 44, Grosser Reiter. 
Carl Below, Petersstr. 44, Passage. 
C. Beltrame, Petersstr. 41 I r. 
Ernst Berger, Reichsstr. 12. 

Ludwig Bracker, Petersstr. 40, Laden. 
Berliner Buchbinderei WObben & Co., Petersstr. 44 II. 
Biedermann & Czarnikow, Petersstr. 41, Laden. 
Bremaphonwerke, Markt 17, Hof part. 1., Zimmer 13/14. 

Chordephon-Musikwerke Claus & Co., Waldstr. 20. 
Contlnental - Musikwerke Hofmann & Czarny A.-G., Markt 17, 

Passage rechts. 
E. Dienst, Reicbsstr. 37 I. 
Wilhelm Dietrich, Petersstr. 44, Gr. Reiter Passage, 3. Laden 

links und Klosterg. 3 I. 
Heinrich Ernemann A.-G., Markt 17, Z. 306. 
Hans Falk, Petersstr. 11 Ir. 
Feucht & Fabi, Stötteritz, Schönbachstr. 58/60. 
Forlephon Sprechmaschlnenwerke Otto Friebel, Petersstr. 41, 

Laden. 
Diego Fuchs, Petersstr. 41 I!'. 
Gruoner & Bullinger, Petersst1·. 41 I r. 
P. H. Hahn & Co., Petersstr. 34, pt. 
Hainsbarger Metallwerke G. m. b. H., Petersstr. 41, I. 

Hegeler & Ehlers, Markt 17, Hof part. links, Zimmer 13/14. 

"Hora" Metallwarenfabrik, Reicbsstr. 4-6, Specks Hof II, 
Zimmer 294. 

Heroldwerk, Petersstr. 44, Passage Gr. Reiter. 
Hesk G. m. b. H., Petersstr. 41 I. 
Hofmann & Czerny A.·G., Markt 17, Passage rechts. 
Ernst Holzweissig Nachf., Petersstr. 44 (Passage) 2. Laden 

rechts und Reichsstr. 23. 
Clemens Humann, Petersstr. 41 I, rechts. 
Wilhelm Jakubowski, Markt 17 I, Stand 228. 
Janus-Minerva G. m. b. H., Petersstr 44, Passage Gr. Reiter. 
Industrie-Gas. m. b. H. Halle, Petersstr. 33 I. 
Kalliope·Musikwerke A.·G., Petersstr. 20 I. 
J. Kellermann G. m. b. H., Grim maischestr. 13. 

• 

Krebs & Klenk, Ktingsorwerke, Petersstr. 36, Passage. 
Richard Lehmann, Reichsstr. 12 II, bei Pyropbon. 
Carl Lindström A.-G., Petersstr. 41 I. 
Paul Lochmann G. m. b. H., Querstr. 17 I. 
Paul Lösche, Petersstr. 44, Gr. Reiter Passage, letzter Laden I. 
Lyrophonwerke Adolf Lieban & Co., Petersstr . 30. 
Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m b. H., Petersstr. 41, 

Passage Gr. Reiter. 
Ogeplton-Werke Oswald Günzel, Petersstr. 19, Laden. 
Original-Musikwerke Paul Lochmann G. m. b. H., Querstr. 17 11. 
Path8 Freres, Petersstr. 20, Grosser Saal. 
H. Peters & Co .• Petersstr. 41 I l. und Theaterplatz 1 II. 

• 
"Phönix" Automaten- und Sprechmaschlnen-Fabrik, J. Wolzonn 

u. A. Winter, Petersstr. 28, Laden. 
Polyphon-Musikwerke A.-G., Petersstr. 28 I. 
Pyrophon-Musikwarke Ernst Berger, Reichsstr. 12. 

Gebr. Reichel, Petersstr. 17, Laden Grams&. 
Fr. Reingruber, Petersstr. 41 I, rechts. 
M. L. Reyersbach, Petersstr. 35, Laden. 
F. Ad. Richter & Cie., Reichsstr. 4-6, Specks Hof III, Z. 396. 
Sächsische Sprechmaschinen-Werke G. m. b. H., Petersstr. 291 

Schallplatten-Vertrieb-Gas. m. b. H., Petersstr. 20, Z. 6. 
Gebr. Scharf, Peterssk 41 I r. 
Albert Schön, Petersstr. 26, Lade.n. 
Schwabacher Nadel- und Federfabrik Fr. Reingruber, Peters· 

st1·asse 41 I r. 
Symphonionfabrik A.-G., Petersstr. 44 (Gr. Reiter-Passage), 

letzter Laden rechts. 
Traumüller & Raum, Petersstr. 30, bei Lyropbon-Werke. 
Triumphon Co. m. b. H., Petersstr. 41, Laden. 
Turmalin-Fabrik, Petersstr. 41 r, r . 
Uhrenfabrik Villingen A.-G., Petersstr .. n I u. Reichsstr. 4/6 II, 

Z. 272 a. 

Vereinigte Schallplatten-Werke Janus-Minerva G. m. b. H., Peters· 
strasse 44, Passage Gr. Reiter. 

Weitz & Fraenzel G. m. b. H., Petersstr. 41 I r. 
E. Willfarth, Peterastr. 17, Laden Gramaa. 
Wunderlich & Baukloh, Peterastr. 17 II links. 
Wübben & Co. G. m. b. H., Petersstr. 44 II. 
Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H. , Petersstr. 41 I. 
Zonophon G. m. b. H., Petersstr. 34., Laden. 
P. Zacharias, Westatr. 28. 
A. Zuleger, Königsplatz 6. 
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Plan der Mess-Ausstellungen • tn Leipzig 
Hofmann & Czerny A. • 0 ., Markt 17, 

P assage rechts. 
Continentat-1\tusikwerke 

Hofmann & Czerny A.-G., Markt 17, 
.Passage rechts. 

Heinrieb Ernernamt A. · 0., Markt 17, 
z 806. 

Hegeler & Eblers, Markt 17, Hof part 
links, Zimmer 18/ 14. 

Bremapbonwerke, Markt 17, Hof part. 
I., Zimmer 18/l •J. 

Wilbelm Jakubowski, Markt 17 I, 
Stand 228. 

Kalllope-Atusikwerke A.·G. 
Patbe Frcrcs 20 

Scballplatten-Vertrleb-Oes. m. b. H. 

Albert Schön 26 

• Phönix" Automaten- und Sprecb
mascbinen ·Fabrik, J. Wolzonn 

u. A. Winter 28 
Polypbon-Musikwerke A.-0 . 

Lyraphonwerke Adolf Lieban & Co 
TraumOller & Raum 

P. H. Hahn & Co. 
Zonopbon 0. m. b. H. 
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Krebs & Klenk, Kllngsorwerke 36 

Ludwig Bracker 40 

Beka Record, A.·O . 
Carl Below 

Berliner BuchbindereiWObben & Co. 
Wilbelm Dietrieb 

Heroldwerk 
Ernst Holzwelsslg Nacht. 44 

Janus-Minerva 0. m. b. H. 
Paul Lösche 

N ürn berg-Schwabacher Nadelfabrik 
0. m. b. H. 

Symphonionfabrlk A.·G. 
Vereinigte Schallplatten· Werke 

Janus-1\tlnerva G. m. b. H. 
Wübben & Co. 0. m. b. H • 

Feucht & Fabi, Stötteritz, Schönbach
strasse ö8f60. 

Chordephon - Musikwerke Claus & Co., 
Waldstr. 20. 

,.Hera" ~1etallwarenfabrlk, Reichsstr. 4-6, 
Specks Hof II, Zimmer 294. 

F. Ad. Richter & Cie., Reichsstr. 4-6, 
Specks Hof III, ?:. 396. 

Uhrenfabrik Villlngen, Aktiengesellschaft, 
Vllllogen, Reichsst.r. 46 ll, ?:. 272 a. 

Ernst Berger, P.eicbsstr. 12. 
Pyropbon • 1\\usikwerke Ernst Berger, 

Reichsstr. 12. 
E. Dienst, ReicllsStl'. 37 I. 
Rlcbard Lehmann, Reichsstrasse 12 II, 

bei Pyrophon. 
Original ·Musikwerke Paul Lochmann 

0 . m. b. H., Qnersk 17 II. 
J. Kellermann 0. m. b. H., Grimme.ische. 

sLrasse 13. 

Louis Bauer 
Oebr. Reiche! 

17 E. Willfarth 
Wunderlich & Bauk.tob 

19 Ogcpbon-Werke Oswald Ofinzel 

27 Anker Phonogramm 0. m. b. H • 

29 

33 

35 

4l 

Sächsische Sprechmascbioeo· 
Werke 0. m. b. H. 

lndustrie·Ges. m. b. H. Halle 

M. L. Reyersbacb 

c. Beltrame 
Biedermann & Czarnlkow 
Hans Falk 
Fortepboo Sprecbmaschinenwerke 

Otto Frlebel 
Olego Fuchs 
Oruoner & Bullioger 
Hainsherger Metallwerke 0. m. b. H. 
tlesk 0 . m. b. H. 
Clemeos Humann 
Carl Lindström A.-0. 
H. Peters & Co. 
Oebr. Scharf 
Schwabacher Nadel· und Feder· 

fabrlk Fr. Reingruber 
Trlumphon Co. m. b. H. 
Turmalin-Fabrik 
Uhrenfabrik Viiilogen A.-0. 
Weltz & Fraenzel G. m. b. H. 
Wurzeuer Metallwarenfabrik 

o. m. b. H 

Otto Albrecbt, Volkm., Hildegardstr. 4. 
P. Zacbarias, W eststr. 28. 
A. Zuleger, Königsplatz 6. 
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Handelsverträge. 
- Artbur Knocb. -

Es ist an dieser Stelle schon einmal daraut bin
gewiesen worden, wie dringend not es tut, für die Inter
essen der Sprechmaschinen-Industrie zur Ueberwindung 

• 
immör weiter gesteigerter Beeinträchtigungen sich der 
Hilfe des Staates, in welch·er Form Mch immer, zu ver
sichem, sie nicht nur nicht zu verschmähen, sondern mit 
allem Nachdruck anzurufen, ja zu fordern! 

Leider ist bei der Fassung des neuen deutseben Ur
heberrechts-Gesetzes den Wünschen der Sprechmaschinen
Indnstriellen, trotzdem sie, wie allenthalben mit Genug
tuung zu konstatieren war, gerade bei dieser Gelegenheit 
prompt und mannhaft zur Wahrung ihres Standpunkts auf 
dem Plan erschienen waren, in bei weitem nicht genügen
dem Masse entsprochen worden. Die vorauszusehenden 
bitteren Folgen beginnen schon jetzt sich fühlbar geltend 
zu machen. Es wird noch grösserer und intensiverer An
strengungen - und dazu ebenso unbedingt nötiger Geld
opfer - bedürfen, um weiteren Schädigungen, namentlich 
binsichtlich unserer internationalen Handelsbeziehungen, 
vorzubeugen. 

Die vorzüglichste Gelegenheit zur Betfi.tigung der 
staatlichen Fürsorge bilden u. a. die Abschlüsse von 
Handelsverträgen, in denen die eigen gearteten Be
ziehungen zu den betreffenden auswärtigen Staaten, die 
jeweiligen Wechselwirkungen von Ein- und Ausfuhr bin
reichende Berücksichtigung finden und für beide Teile ein 
nützlieber und zweckmässiger Ausgleich geschaffen werden 
kann. 

Das Deutsche Reich hat mit den meisten kultivierten 
oder für den Absatz deutscher Erzeugnisse in Betracht 
kommenden Staaten Handels- und Scbiffa.brtsverträge ab
geschlossen, die meiet zurzeit noch nicht kündbar sind, und 
so, wird mancherseits eingewendet werden, lässt sich gegen 
diesen Zustand der Dinge nichts tun. Das ist indess nicht 
zutreffend, und gerade im Gegenteil ist nichts nötiger, als 
bei Zeiten etwas zu tun, um bei Ablauf der Handels
verträge - und das ist tiir die meisten das Jahr 1917 -
genügend gerüstet und vorbereitet zu sein, und durch fort
währende eifrige Arbeit in der t:Jwiscbenzeit schon dar
auf hinzuarbeiten, bei Neugestaltung der Dinge nicht 
wieder unbe1·ücksichtigt zum Vorteil anderer Berufsstände 
und des Auslands beiseite stehen zu müssen. Wje 
wichtig diese Vorarbeiten für eine erspriessliche Gestaltung 
der Handelsverträge für das eigene Land sind, ist von 
andern Staaten sebon speziell mit Rücksicht auf die im 
J abre 1917 mit Deutschland ablaufenden Verträge längst 
erkannt, und es ist besonders in russischen, dänischen, 
sch w ediscben uncl amerikanieehe n gesetzgeberiechen 
Körperschaften wiederholt darauf bingewiesen und schon 
jetzt aufgefordert worden, mi~ d~n sorgfältigsten Vor
bereitungen zu beginnen, um zur gegebenen Zeit für sieb 
gehörigen Nutzen daraus ziehen zu können. 

Jn der noch d az wischen Hegenden Periode lässt 
sich aber auch noch manches andel'e erstreben und unter 
Umständen erreichen. Die deutschen Handelsvel'triige mit' 
anderen Staaten umrassen in ihren Abkommen, wie nicht 
gut anders möglich, nur ganz allgemeine Gebiete und legen 
den Hauptschwerpunkt auf die Meistbegünstigungs
Klausel. Soweit Zollsätze spezialisiel't und in den Verträgen 

selbst aufgenommen sind, beruhen sie auf gegeuseitigen 
Kompensationen; Zugeständnissen, die nicht den gesamten 
Zolltarif umfassen können. Es sind immer nur einige 
Gruppen, auf die seitens des einen oder anderen Staates 
besonderes Gewicht gelegt wird, naturgernäss immer zumeist 
erst veranlasst durch den Druck der betreffenden 
Interessenten! So kommt es denn, dass gewöhnlich nul', 
d i e Erzeugnisse berücksichtigt, das heisst geschützt werden, 
deren Vertreter es versteh'3n, ibre Ansprüche am intensivsten 
zu betonen und am lautesten in den Vordergrund zu stellen. 
Die Konsequenz hiervon ist, dass eine ganze Anzahl von 
sehr wichtigen Exportprodukten bei den Spezialtarifen keine 
Aufnahme finden und in gewissem Sinne der Willkür 
preisgegeben sind, selbst wenn nicht ausdrücklich autonome 
Tarifierun·g vorgesehen ist. Bestehen auch in jedem Lande 
für diese Artikel festgelegte Tarifnormen, so sind sie ein
mal, insoweit Meistbegünstigungsrechte überhaupt ein
geräumt sind, nur bindend biosichtlich der mindestgleichen 
Höbe allen übrigen Staaten gegenüber, in sich aber je nach 
Belieben und Bedürfnis fluktuierenden Einflüssen unter
worfen. Es ist daher ersichtlich, dass es für ein Land, das 
in einem überwiegenden Massatab einen bestimmten Artikel 
fabriziert (wozu unstreitig für Deutschland in hervorragendem 
Grade Sprechmaschinen und Platten gehören), daher die 
Hauptbezugsquelle fü1· das Ausland darin bildet, nur von 
höchst gleichgültigem Wert sein kann, ob für· die geringe 
Anzahl der produktiven Rivalen, im Falle einer Einfuhrzoll
erhöhung, diese aneh davon betroffen werdeni die Nachteile 
für die eigene Industrie werden dadurch in keiner Weise 
gemildert oder beseitigt. Es ist bierbei noch gar nicht einmal 
nötig, dass eine Aenderung des Zolltarifs Platz greift, so 
etwas lässt sich auch, wie vielfache Beispiele beweieen, bei 
einigem guten WiJlen an Hand der vorliegenden Tarife 
durch anderweite Klassifiziemngen bewh·ken. 

In dieser Hinsicht befindet sich die Sprecbma'schinen
Industrie nun in einer ganz besonders üblen Lage, da ja 
die überwiegende Zahl der Handelsverträge des Deutseben 
Reichs schon zu einer Zeit abgeschlossen wurden, zu der 
die Bedeutung dieser Erzeugnisse, sowie deren Ausfuhr 
noch sel11· gering und dar Artikel selbst noch so wenig 
bear.htet und anerkannt war, das§! wohl kaum Versuche zu 
spezieller Rücksichtnahme bei den Handelsverträgen und 
Zolltarifen gelteud gemacht worden sind, und wäl'en sie es, 
schwerlich eine Aussicht auf El'folg gehabt hätten. In
zwischen haben sich die Verhältnisse im Gegensatz zu 
früher erheblich geändert; die Produktion ist gewaltig 
erstarkt, eine Anzahl von hervorragenden Instituten, teils 
Aktiengesellschaften, rivalisieren an Grösae und Anseben 
mit vielen anderen Betriebsstätten bevorzugter Artikel, und 
während auf der einen Seite der Absatz nach dem Aus
lande immens zugenommen bat, sind auf der anderen Seite 
künstliche Beschränkungen und absichtliche Unterdrückungen 
in den prominentesten Gebieten des deu tschen Ausfuhr
handels iu Sprachmaschinen und Platten an der Tages
ordnung. Dass diese Tatsachen ·so empfindlieb in die Er
scheinung treten konnten, beruht in erster Reibe auf der 
fehlenden Bindung hinsichtlich dieser P1·odukte in den 
Handelsverträgen. Das ist in merkbaTel' Weise bei unseren 
Export-Beziehungen zu Oesterreich zu spüren gewesen, 
das plötzlich mit seinem Einfuhrzoll für Sprechmaschineb
Fabrikate ganz enorm emporschnellte; dasselbe war bei 
Russland der Fall, wo schon wiedeT eine weitere Erhöhung 
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geplanL ist, das gleiche ist kürzlich mit Schweden ge 
8cbehen, nach welchem Lande bisher ein Wertzoll von 
10 bis 15 % erboben wmde, der nunmehr auf 75 Oere pro 
Kilogramm gesetzt i~:~t. (Auch dieser Vertrag ist per 1917 
J.liLldbat'.) De1· Satz von 75 Oere pro Kilogramm bedeutet z. B. 
fiir Platten allein fiir Einfubt·zoll eine Belastung von 2l Pf. 
wozu noch Zollspesen, I1'racht etc. hinzukommen. Eine 
derartige Belastung ist in erster Linie dazu angetan, die 
Ausfuh•· nach diesem Land und weitetbin den Konsum in 
die!!en Artikeln überhaupt auf das Rt·beblichste herabzu
driicken. 

Auch in dem neusten Abkommen mit. J a p an finden 
Hprechrnaschinen keine Erwähnung, und schon rüstet sieb 
dieses TJ!Uld, die Eigenfabrikation von Apparaten etc. in die 
llnnd zu nehmen I 

Aus dieset· Blütenlese von Beispielen dür·fte zu1· Ge
nüge hervorgehen, von welch vitalstem Interesse füt· unsere 
Industrie es sein muss, ihr Augenmerk in schärfster Weise 
auf die Vorbereitungen künftiger Handelsverträge zu richten 
und inzwischen bei bestehenden Export-Handelsbeziehungen 
auftauchende Erschwerungen mit allen zu Gebot stehenden 
Mitteln zu bekämpfen, einmal eingeführte unerträgliche 
Zollerhöhungen hingegen mit Hilfe der Staatsgewalt auf 
ein normales Mass zurückzuführen zu suchen. 

Von seiten Deutschlands ist in bezug auf die Sprecb
maschinen-lndustrie mit Abwebrmnssregeln bisher nur wenig 
versucht und so gut wie gar nichts erreicht worden. Ein etwas 
schikferer Wind scheint dringend von Nöten zu sein. Die 
einzige siebtbare Tat von einiger Wirkung war die ll'est· 
setzung eines Prohibitiv-Zolles gegenüber dem kleinen 
Lande der Schweiz, durch Erhöhung des sonst allgemein 
giiltigen Einfuhrsatzes von 40 M. auf 60 M. pro 100 kg 
fiir· Apparate. 

Das .l!:ingreifen des Staates kann nun aber nucb ausser
halb der Handelsverträge auf diplomatischem Wege 
geschehen, zm Wahrung der eigenen Landes- Handels
Interessen, wenn nur energisch genug und unablässig darauf 
abgezielt wird. Soweit es a.ber dabei und bei den Verbandlungen 
selbst in Fr·age kommt, wäre keineswegs etwa der Haupt
wert auf eine deutsche Einfuhrzoll-Erhöhung zu legen, ein 
Mittel, das in Form von RetorsionszöJJen nur im äussersten 
Notfalle Platz gL·eifen sollte, sondern vielmehr auf eine 
normale und gesunde Reduktion der Zollsch1·anken der·
jenigen Staaten, mit denen wir freundschaftliche Handels
beziehungen unterhalten. Wir haben gewiss nichts dagegen, 
dass beispielsweise Amerika und Frankreich ein grosses 
Absatzfeld ihrer Sprechmaschinen- Produkte in Deutschland 
suchen und finden, wir empfinden es nicht als Beeinträch 
tiguug unserer Handelsinteressen, wenn grosse Filialbetriebe 
hierzulande existieren und florieren. Wir verlangen aber 
unbedingte Reziprozität in ~1.ller· erster Rei be in bezug auf 
die Hinfuhrbedingungen ft·emder Staaten. Die deutschen 
Sprecbmaschinen-B'abrikanten rechnen sieb, wenn sie auch 
Maschinen herstellen, nicht zur sogenannten schweren 
Industrie, welche Hochschutzzölle saus pbrase fordert, aber 
sie will und darf sich nicht die Butter vom Brot nehmen 
Inssen und einfach zuschauen, wie rings umher zu ihrem 
S~haden opel'iert wird. Es nützt nichts, nur den Mund zu 
sprtzen und nach träglieb guten Rat zu geben, wie es der 
"llandelsvertrags-Verein" von 1900 bis jetzt meist zu tun 
pflegte, es muss auch gepfiffen werden I Die Situation ist 

ernst genug, um auch einmal die Zähne zu zeigen und 
rechtzeitig vorzuarbeiten, anstatt nachzuhinken. 

Die deutsche ~precbmaschinen-lndustrie bat sich nun 
freilich noch nicht zu diesen Ansichten grundsätzlich be· 
kannt, und zum 'l'eil bat sie es vorgezogen, den Weg der 
Selbsthilfe zu beschreiten und so die Absicht, durch die 
aufgerichteten Zollschranken die Eigenproduktion jener 
Länder von jedet· lästigen Konkur'l'eoz zu befreien, zu 
Schanden zu machen. Daher ist ein geschlossenes Vor
gehen auf der ganzen Linie in dieser Richtung nicht ganz 
ausser Frage gestellt. JndeAs auch diese Unternehmungen 
hätten ein dringendes Ioteresse daran ; sie können un
möglich ihre Kräfte derart zersplittern und ihre Mutter
gesellschaft derart von Produktions-Material befreien, wie 
es geschähe, wenn sie in allen grösseren auswärtigen 
Absat.zgebieten, bei welchen höhere Zollabgaben vorliegen 
od'er eingeführt werden~ das gleiche tun würden. Das lässt 
sich bei ein und zwei Betrieben allenfalls durchführen und 
ist hier schon ein ungemein zweischneidiges Schwert, bei 
mehreren wird es, wenn nicht ganz besondere ausnahms
weise Umstiinde vorliegen, gewaltige Kapitalien investiert 
und riskiert werden sollen und können und ausseJ'gewöhn
liche Vorteile vorbanden sind, unbedingt unrationell tmd 
dut·cllaus zu widerraten sein, schon aus dem einfachen 
Grunde, dass das von ein er Fabrik gegebene Beispiel von 
andern notgedrungenerweise bald nachgeahmt wird und der 
eingebildete Vorsprung dadurch ebenso schnell wieder 
schwindet.. Die Zersplitterung der Kräfte und des Kapitels, 
die erhöhten Verwaltungsspesen, die Beschränkung des 
Absatzgebietes jener Betriebsstätten lediglich auf den eigenen 
Bezirk dieses Landes sind ungemein hemmende Prosperi
täts-Hindernisse. Auf der andeTen Seite wird nicht 
immer die gesteigerte Produktion mit dem möglichen Ab
satz in Einklang stehen, daher in letzter Linie zu gehörigen 
Pt·eisscbwankungen führen müssen. Dann ist schliesslicb 
das ganze Prinzip aufgebaut auf den momentan herrschenden 
oder eingeführten hohen Zöllen für Sprechmaschinen-A rtike!. 
Tritt, sei es durch neue Handelsverträge oder ausserhalb 
derselben, eioe Reduktion ein, etwa auf die frühere Norm, 
dann fallen zu einem Teil die Existenzbedingungen der 
gesonderten Auslll.nds-Il'abrikationsstätten ohnehin weg. Und 
das liegt doch nicht ausser· dem Bereich der Möglichkeit! 

Das alles bewirkt nichts weniger wie einen gesunden 
Zustand, und je eher· ein Ausweg aus diesem Dilemma 
gefunden, eine Klärung der entgegenstehenden Ansichten 
und ein gemeinsames Handeln zum Schutze der heimischen 
Industrie ermöglicht wird, das nut· durchweg auf der Basis 
der ausgleichenden Gerechtigkeit dem Auslande gegenüber 
aufgebaut sein soll, desto segensreicher für alle Teile und 
für die Gesamtheit der Sprecbmaschinen und Platten p!'O· 
d uzierenden lnd ustt·ie ebensosebr, wie für die Vertreiber 
diesel' Artikel. Hoffentlich !'allen diese Anregungen nicht 
ganz und gar auf steinigen Boden. 

Man a bonn iere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 
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Oie SHm me 
.seines Herrn 

t: 

Die neueste Sprechmaschine "GRAMOLA" hat neben allen Vor· 
zügen der unter dem Namen 

·Grammoph9n 
in der ganzen Welt als beste 
anerkannten Sprechmaschinen 
infolge des neu konstruierten 
Holztrichters eine an Natur
treue und Klangschönheit un
erreicht vollendete Wiedergabe 

o~ne stören~e Ne~en~e räusc~ e . 
Hören Sie das neueste 

Preisliften auf Wunfch koftenlos 

.. 

Während der Leipziger Messe "Muster -Ausstellung", Berlin S. 42, Ritterstr. 35 
• 

Deutsche Grammophon- Aktiengesellschaft. 
• I 
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Edisoo. 

Die Neuheiten, die mir zur Beurteilung vorliegen, sind 
ausnahmslos Vierminutenstücke. Ohne Frage, diese Arnberol
ginrichtung bat sich schnell die Gunst des Publikums er-

•• 
worben, ist aber auch im böebaten Masse sympathisch, weil 
eine grosse Anzahl der Unterhaltungsmusikstücke oder 
-Vorträge sieb zwischen der Drei- und Vierminuten-Dauer 
bewegen und in ungekürzter Fassung mit ihrer natUrlieben 
Entwicklung doch viel nachhaltiger wirken als in der "Be
arbeitung für den Hausgebrauch". Auch ist die Arbeit der 
Walzen selbst eine ganz ausgezeichnete, so dass es einen 
wirklichen Genuss gewithrt, den Reproduktionen zu lauschen. 
Bezüglich der Reichhaltigkeit der Auswahl braucht man 
nicht ängstlich zu sein, - auch nicht zu besorgen, dass 
Aktuelles übersehen würde. Unter den deutschen Kapellen 
im Dienste Edisons nimmt das Johann Strauss-Orcbester 
von jeher einen hervorragenden Platz ein. Die Musici 
stellen ein ganz vorzügliches Ensemble dar, das namentlich 
den Spezialzweck der Aufnahme bestens zu berücksichtigen 
versteht und klanglich auf höchste Klarheit wie Reinheit 
der Intonation hält. Der Armeemarsch No. 168 (655) 
leitet mit dem Präludium der Trommel und Pikkoloflöte 
ein; jener simplen Melodie hat der Volkswitz den 'rext 
untergelegt: "Rietsch, Mutter, die Landweht· kommt!" Der 
M1u·sch selbst legt breit aus mit einem schlagkräftigen 'rhema, 
das, obwohl auf den 'ronika-Dominant-Zirkel angewiesen, 
gleichwohl apart wirkt und mit seinem Fanfaren-Rhythmus 
höchst aggressiv anmutet. Das Seitenthema nimmt sich da
gegen etwas alltäglicher aus. Im Mittelsatze steht ein 
unisono intonierter Chor von Männerstimmen, der sich sp~iter 
zu mehrstimmigem Gesange erweitert: "Das schönste Leben 
auf der Welt führt der Boldat, zieht er ins Feld!" mit dem 
Refrain: "Ja treu ist die Soldatenliebe!" Alles steht hier 
sicher und fest. Damit ist aber auch der Inhalt der Kom
position erschöpft. WA.s noch nachfolgt, dreht sich um 
R~kapitulation von bereits Gebrachtem, so dass mithin 
speziell für diese Piease eine Walze von Zweiminutendauer 
auch vollkommen genügt, daneben die vielen Wiederholungen 
vermieden hätte. -- J oh n Philipp So usas Kapelle hat sich 
des Konzertwalzers "Elfentan21" (656) angenommen und 
I'Uhrt die nicht eben leichte Aufgabe mit bewährter Sicher
heit dtu·ch. In der Einleitung tritt das Malerische in der 
Musik sinnfällig heraus, die unruhige Klarinettenfigur, die den 
BUssen überantwortet wird, bedeutet einen Einschuss von Grazie 
Und Pikanterie in den zur Hauptweise überleitenden Har
rnonien. Ein melodiöser, hübscher Walzer mit breiter Linie 
schiilt sieb heraus reiht Thema an 'rhema ohne zu er-' ) 

rnüden, bringt. auch manches Aparte, betont aber doch bis 
zur H.eprise des Hauptsatzes mehr das Sentimentale, fast 
zur Elegie Hinneigende, während der Name mit seinem 
PI·ogramme erst gegen das Ende hin zur Geltung kommt, 

- freilich mehr grotesk, als in jener feinen Hindeutung 
wie sie die typische Elfenmusik zu Mendelesohns "Sommer
nachtstraum" beliebt. Sousa ist und bleibt als Komponist 
feinere1· Sachen etwas äusserlich. Nur die Märsche liegen 
ihm vollkommen, weil er· in ihnen mit der Groteskpose 
des Yankee zu imponieren vermag. Allein als Orchester
leiter steht er immer noch auf einem hohem Niveau, er 
weiss letzte Feinheiten herauszuarbeiten und die vielen 
Klangschattierungen der lnstrumentalgrupp~n ausgezeichnet 
zu vet·wenden, um gelungene Perspektiven zu erzielen. -
Von der Nationai-Militärkapelle wird dann die viel
gespielte "Türkische Scharwache" von Michaelis 
(12 308) in geradezu un ü hertrefflicher Weise vorgesetzt. 
Gewiss, es ist ein Kunststück, solch eine Bagatell-Kompo
sition zu einer Art von künstlerischer Haupt- und Staats
aktion zu machen! Der Kniff ruht in dem Ebenmasse des 
crescendo-decrescendo, in der rhythmischen Straffheit der 
Führung und in der sauberen distinkten Behandlung des 
Ganzen. An Themen ist das Stück nicht eben zu reich; 
indessen sie sind glücklich gewählt, von fast motivischer 
Prägnanz und ins lnstmmentale gut übertragen, dabei noch 
der behaglichen Groteske mohamedauischen Prunks wie auf 
den Leib geschrieben. Man kennt ja den Effekt einer von 
weitem heranziehenden n banda", von der erst die Bässe mit 
der regelmässigen Taktskandierung, danach die stimm
führenden Oberinstr·umente hörbar werden, während die 
B~gleitharmonie erst allmählich hinzutritt; nun die volle 
Klangentwicklung beim Vorüberziehen, das allmähliebe Zu· 
rückgehen in derselben Art wie die Annäherung, nur um
gekehrt. Das ist nicht so leicht, als es sich der Laie 
denkt! Ganz bewundernswert ist es, wie die Membran 
selbst im pianissimo noch auf allerzarteste Klangandeutungen 
reagiert und sie leidlich klar wiedergibt. 

Als letzte Kapelle sei das amerikanieehe Standard
Orchester angeführt, das Emil Waldteufels "Sirenen· 
walzer" (650) mit Verve uud Temperament wiedergibt. 
Die Leute beweisen vor allen Dingen, wie schön sie in der 
Mittellage singen können auf ihre Instrumenten. Da ist 
gleich das graziöse, warmtimbrierte Haupt- und Seitenthema, 
dessen Kantilene in tiefem Violinton und Klarinette ganz 
eigenartig intensiv anmutet. Dieser weiche Gmndton bleibt 
dem Walzer, von einigen Abweichungen abgesehen, auch 
treu; wenn Waldteufel ins Kapriziöse verfällt, so tut er es 
nur, um die weitgeschwungene Gesangslinie wieder be
sonders sinnfällig herauszuheben und dem konzisen Rhythmus 
die breite DeklamationBart gegenüberzustellen. Auch an 
kollektivartigen Themen [ehlt es nicht; einige Wendungen 
lassen sogar die Befruchtung durch Strausssche Frater
seligkeit erkennen. Gegen den Schluss hin kommt auch 
die Koserie in liebenswürdiger Weise zum Worte. Nach 
einer Reprise der Hauptweise verklingt das Ganze hymnisch 
breit. So sehr man in kleineren Einzelzügen das Vorbild 
des Wiener Walzers zu konstatie1·en vermag, - Waldteurel 
bleibt doch in der ganzen Anlage selbständig. In dem 
Standard-Orchester mit symphonieeher Besetzung findet er 
auch einen sehr rein l'ühligen Dolmetsch seiner Absichten, 
der sich weitab von aller konventionellen oder schablonen
haften Mache hält. 

Unter den Instrumental Solisten hebe ich den Meister 
des Banjo-Spiels, Olly Oakley", hervor, der hier mit 
dem Marsche: "Die FüsilierPatrouille" von Herbert 
J. Ellis (12 302) zu Orchesterbegleitung aul"wartet. Das 
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St!ick selbst ist eine A1:t von Aufguss der "tüt·kischen Schar
'vache", nimmt wenigstens von dieser den Effekt der An
näherung und des Abziehans hinüber, sieht sich im Ganzen 

11ur eine tlotte Melodik, namentlich ab~r auf eine immens 
konzise Rbytbmik angewiesen. Das bleibt die Hauptsache. 
Denn Banjo ist ein guitarren- oder mandolinenartiges Zupf
instnunent, dem jeder Gefühlsausdruck versagt bleibt, das 
Nuancen nur mit pia'n<r und forte zu geben, Seele aber 
gar nicht allszuströmen vermag. Unter solchen Umständen 
muss der Rhythmus im Verein mit virtuoser Htndbabung im 
Vot·dergrunde stehen. Und gerade hierin entwickelt Olly 
Oakly eine Schneidigkeit; die ·man eigentlich nur bei der 
farbigen Rasse antriff~, bei der sich jede innere Stimmung 
sofort in rhythmisch angezogenen oder na<.:hge~assenen Puls
schlag umsetzt. Es ist ein Genuss, C:ier Darbietung zu 
lauschen, .schon der aussergewöhnlichen technischen Kunst
fertigkeit wegen, die das an's Künstlerische streifende 
Problem mit einer Selbstverständlichk~it löst, als machte 
es nicht die geringste Mühe. Die Begleitung des Orchesters 
ist aber auch ein KabinettstückcheP, das volles Lob ver
dient. 

F 1 o r a Wo 1 ff gehört zum Stamme der Edison-Solisten. 
t:iie hat schon manche Gabe sympathischer Art geboten. 
Ob sie imstan'de ist, die grosse Arie: "Ach, mein Sohn" 
~lltS Meyerbeers "Prophet" (L518f>) bis in letzte Einzel
heiten hinein restlos zu e•·scböpfen, bleibe dahingestellt· 

• Jhrer Eigenart liegt das Lied, das nicht über die Normal-
skala des Ausdrucks wie Stimmumfangs hinausgreift, meiner 
Ueberzeugung nach besser. Ein a~sgesprochener Mezzo
sopran mit Alttim bre, dem die Höhe einiges Missbebagen 
uereitet und der an Glanz, Stabilität, l{einheit verliert, wenn 
er übet· das zweigestricheue E hinausgeht. Die Schwermut, 
die das Einleitungsrezitativ mit der , obligat~n Einzel
insti'Umentbegleitung ausströmt., kommt zu allerbester 
Geltung. Schattiger Klang verbindet sich mit ausserge
wöhnlicher Resonanzkraft, der Ton bewegter Klage kommt 
zu ungemein zwingendem Ausdrucke. Dort. wo sich die 
DMstellung von der Molltonart a~ nach Dur wendet, be
ginnen die sogenannten Klippen. In der Höhe nimmt sich 
gar manches forciet·t aus, Schwebungen stellen sich ein, 
auch die feste Intonation lässt zu wünschen übrig, sobald 
ein piano gegeben werden soll. Das sind indessen vorüber .. 
gehende Mängel unbedeutenderer Art, die den Wert des 
Gauzen nicht in Frage stellen. Beim Uebergang zum eigent
lichen Segen (~Ja,· der Himmel segne dich, mein teurer 
Sohn !•) wird das alte Niveau schnell wieder eneicht, und man 
atebt ganz im Banne einer Darstellung, die ebenso von 
lntelligenz wie von lebhaftet· innerer Anteilnahme sieb ge
tragen siebt. 

Job. Bischoff, ein Sänger mit guten f::;timmitteln, 
hat siuh die seht' schwierige Aufgabe geste,llt, S eh u b e rts 
"Rrlkönig" (15184) zu interpretieren. Das Wagnis selbst 
verdient schon an sieb volle Atie1·kennung: denn biet· werden 
Dinge gefot•dert, die zu den allerschwierigsten des Kunst
gesangs gehören. Man tritt als Musiker, darum dieser Gabe 
tuit besonderem Interesse entgegen, scheidet auch am Schlusse 
Von iht· niaht obne hochachtungsvolle Verbeugung, ob
giE.'icb so manches unbefriedigt bleibt, was jahrzehntelauge Be
~~acbtung im Konzertsaal oderfteissigesF.igenstudium als uner
laseliche Notwendigkeit aufgestellt haben. Da wäre zunächstdie 
~~bertragung des Begleitpa1·ts vom Klavier ins 01·chester. 
Eme sehr heikle Sache! Denn der triolische ataccato-

Rhythmus, der das flüchtige Galoppieren des Rosses imitieren 
soll, nimmt sich in den Violinen lange nicht so distinkt 
und charakteristisch aus. Auch die sorgfältige '.l'rennung 
von Situationsschilderung und handelnden Personen (Vater, 
Kiqd, Erlkönig) lässt in dieser orchestralen Ueltertragung 
manche~:~ zu · wünschen übrig. Was nun den Sänger· an
langt, so beruht sein Hauptfehler auf der gleichmässigen 
Beibehaltung des 'l'empos, auf dem Durchhasten des ganzen 
StUckes, - w~iter auf dem Mangel an plastischer Ausarbei
tung des Figürlichen: der Vater, ~m Ionern von gesteigertem 
Angstgefühl erfasst, muss in seiner Rede beruhigend und 
sänftige_nd wirken, - das Kind bildet den Gegensatz mit 

' den wachsenden Delirien, den entsetzten Aufschreien, -
daneben das immer intensivere Locken des Erlkönigs. 
Derlei Dinge setzen für eine absolute Situationsbeherrschung 
abgeklärt-sou,·eräne Künstlerschart voraus. Weil Bisehoff 
die ganze Ballade im Ton~ eines Todß!i!l'itts mit stetem 
accelerando des Zeitmasses gibt, so glücken ihm die Angst
schreie des todessiechen Knaben am besten, während der 
Vater danebengezeichnet ist, dem El'lkönig da.s Dämonisch
Geheimnisvolle ganz abg~ht. Allein die Aufnahme, die 
technisch brillant gelungen ist, mag den Weg anzeigen, auf 
dem man z1,1 einer tadellosen, künstlerjsch-vollendeten 
Wiedergabe des herrlieben Schubertliedes mit der Zeit 
gelange.n kann. 

Wenn das Nabe-Quartett antritt, gibts immet· 
Gutes zu hören. Diese Vierer-Vereinigung bildet doch das 
Ideal eines Platt~n- oder Walzen-Ensembles, mag sie nun 
Volks-, Kunstlied oder leichte Ware interpretieren. Hier 
hat sie eine klßine Szene: "Zum o ·eburtstage" (15183) 
übernommen und führt Rie in altbewähr.ter Weise durch . . 
Wie'!:! in einer Familie hergeht, wenn das Oberhaupt Ge-
burtstag hat! Natürli'ch muss dieses Oberl,laupt ver8chiedene 
Nebenämter be.kleiden, so im Kegelklub, im Gesangverein, 
als Wtlisenmt oder in anderen nützlichen Beschäftigungen, 
auf deren weittragende Bedeutung die Festredner bei feier
lichen Gelegenheiten stets mit besonderer Emphase zurück
greifen. "Gott grüsse dich I" von Mücke leitet die Sache 
l!in, tadellos durch das Quartett wiedergegeben. Da steht 
alles so fest, die Soli heben sieb so plastisch heraus, dass 
man seine herzliche Freu1e haben kann. Nun meldet sieb 
ein'e Gratulantin (det· Stimme nach auch eine der starken 
KünstlerstUtzen Edisons) mit einem poetischen Grusse, der 
in dem "Gott behüte dich!• ausklingt. Das Orchester 
bläst den Choral "Lobe den Herrn" in einer bellklingenden 
Lage. Nun hält der bewährte Bass und Leiter des Nebe
quartetts die Hauptrede als Vertt·eter der Freunde des Ge
burtstagskindes. In das dreimalige "Hoch!" fällt der Choms 
ein. - Die Aufnahme ist besonders glatt und gut gelungen, 
daher seht· zu empfehlen. 

Es blieben nun noch eine Reihe von Kuplets übrig -
fünf Sttick! -, deren Mittler Oskar Stolberg ist. Man 
denkt gemeinbin etwas geringschätzig vom Scherzliede, 
hält es für einen willkommenen Zeitvertreib, ohne ihm 
tiefere.Tendenz zuzugestehen, will ihm vor allem das Künst
lerische immer absprechen. Wie falsch eine derartige, 
weitverbreitete Anschauung ist, dariiber belehrt Stolberg, 
bei dem wirklich das Künstlerische mit der intensiven 
Augenblickswirkung, der köstliche Humor mit der gesunden 
Ironie und Satire aufs Engste verwachsen sind. Seine 
Kuplets wählt er geschickt, geisselt Schwächen der Zeit 
gründlich; ohne grade zu verletzen, versehrnäht jeden Ge-
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meinplatz und bleibt überall bestrebt, das zu Interpretierende 
vom Niveau des Alltäglichen zu einer gewissen Lebens
bedeutung emporzuheben. Darum verlohnt es sich auch 

' auf diese Darbietungen etwas ausführlieber hinzuweisen. 
Da wäre zunächst Karl Maxstadts: nKli·Kla-Klat
scherei" (15187). Eine flotte Orchester-Introduktion führt 
zu der allgemeinen Betrachtung über den Klatsch und die 
Kritik des Nächsten durch den lieben Nächsten im Stile 
des Hans Sachssehen Wahn-Monologs, nur etwas mehr auf 
volkstümliche Verständlichkeit abzielend. Da.nn gehts zur 
Exemplifikation über, die in jedem Einzelfalle ein crescendo 
bis zum Paroxismus der Schmalz-Imitation mit dem Durch
einander keifender Stimmen bildet. Wie Frau Fama aus 
der Mücke einen Elefanten macht! Wenn ein junger Mann 
ein junges Mädchen vom Balle heimgeleitet, wenn einer 
mal eine Dame länge1• ansieht, wenn ein Mädehen sieb 
besset· anzieht als andere Altersgenossinnen, - endlich die 
Galgenfalschheit edlet· "Hausfreundschaft", illustriert aa 
der .Meinung über ein Kind in der Wiege, wenn die Eltern 
dabeistehen und wenn sie den Rücken gekehrt haben. 0, 
es ist zum Totlachen! Und doch so wahr! Kommt überall 
vor, - kein Haus ist frei von solchem Geschmeiss eklen 
KHitscbertums. - Aufs gemütvolle Kalauern verlegt sich 
Lud wig Matzenauers: • Ver rückt- verdreht!" (15188). 
Hier steht die Schlagkraft des Refrains namentlich im 
Vordergrunde, um noch einmal das Widernatül'liche unserer 
heutigen, vordrehten Verhältnisse zu Gemüte zu führen. 
Da fallen einige recht deutliche Anspielungen auf Leute, 
die durch ihr Vorleben jedes Anrecht auf eine Position in 
der "Gesellschaft• hingegebeu haben und docb gerade dort 
als Stars eine Rolle spielen. Auch das moderne Reisen 
wird als Ausfluss eines gewissen desipere in loeo gar prächtig 
gegeisselt. - 0 t to Reut ters "Tri nk'n \Vi r n o c h'n 
T röppchen!" (15189) wendet sich mit gesunder Satire 
gegen die nachgerade bedenkliche P opularität des Gassen
hauers niedl'igstet· Art. Jedes Wort ist da eine Herzens
freude. Danach wird das banale Ding: "Trink'n wir nocb'n 
'.rröppchen!" in einigen Varianten du1·chgehecbelt: So als 
Bitte einer liebebedürftigen Klaviersehülerin, die bei ihrem 
Lehrer den Unterl'icbt im Küssen höher schätzt, als den 
auf dem Klavier, und selig haucht: "Gib mer noch ä 
Kisschen!" - als Motto des braven Grenadiers seiner 
Köchin gegenüber, die ihn mit den Brosamen labt, wie sie 
YOU der Reichen 'l'ische fallen: "Gib mer noch ä Schlück
chen!" .o Susanne, komm her. mit deiner Gänsebrust!" -
Auch Otto H.euttera "Traum d euter" (15 190) enthüllt 
eine ganze Reihe amüsanter Situationen. Das Kuplet 
beweist, wie man inmitten einer von höherer Kultur be
leckten Menschheit reich werden kann, wenn man auf ihre 
Dummheit spekuliert und über den nötigen Mutterwitz 
verfügt. Der Traumdeuter, der hier vorgeführt wird, ist 
kein Charlatan, sondern eine jener witzigen Figuren, wie 
wir sie unter den Weisen des Morgenlandes häufig finden. 
Was das Ulkigste ist: Der Allerweltsmann bedient die "ihn 
beehrende Kundschaft" streng reell, er sagt ihr die volle 
Wahrheit, aber doch so, dass ihn die Torheit vor vollem 
Verstehen schlitzt und die Wissbegierigen stets zufrieden 
aus dem Hause geben, während der Hörer die grausame 
Ironie sofort herausfiiblt. - "Vom No r d pol zurück!" 
von Ot to Reutter (15191) lässt unschwer schon im Titel 
erkennen, gegen wen sich hier die Polemik wendet : Einer 
jener berühmten Nordpolentdecker, deren absolute Zuver-

Iässigkeit wir in den letzten Jahren ja zur Genüge erprobt 
haben, hält in Liedform einen Vortrag über seine aben 
teu~rliche Fahrt - ganz im Stile jenes denkwürdigen 
Benchts, den Cook der philosophischen Fakultät von Chri
stiauia oder Stockholm einreichte. Unser Held, der he 
Zeichnenderweise das amerikanieehe Deutsch spricht, bat 
für seine Mission sich natül'lich des bequemen Zeppelin
ballons bedient, der ihm den Blick von oben herab verstattet. 
Bei der Diatance ist's selbstverständlich, wenn er Eisbären 
und Blaubeeren verwechselt. Dass aber die Geschichte 
doch nicht ganz so einfach ist, wie sie klingt, lässt der 
schöne Seufzer frei nach Schiller erkennen: "Doch cte1• 

schrecklichste der Schrecken ist: den Nordpol zu entdecken!" 

Der amcrikanisch-canadische Gegenseitigkeitsvertrag 
und der deutsche Export nach Canada. 

Der amerikaniscbe Senat hat die Vorlage für den Ab
schluss eines amerikanisch-canadischen Gegenseitigkeits. 
vertrages angenommen. Damit hat Amerika seine Zu
stimmung zu demVertrage erteilt, und es ist nun noch abzu
warten, wie sich Canada zu demselben stellen wird. Ucber 
den Ausgang kann aber kein Zweifel mehr sein, denn 
Canada hat den Vertrag vielleicht nötiger als Amerika. 

Was sich da im Norden Amerikas vollzieht, ist in 
Wirklichkeit zunächst weiter nichts als die wit·tschaftlicho 
Zurechtsatzung eines bisher unnatürlichen Verhältnisses 
zwischen zwei Staaten, die praktisch und ideell zusammen 
gehören wie z. B. Oesteneich und Deutschland. 

In den Beziehungen der beiden Länder wird nichts 
geändert als dass ein verhältnismässig hoher Zoll nunmehr 
reduziert wird oder ganz fortfällt. 

Für England aber ist auf einmal die ganze Kolonial 
frage, besonders die Regelung der wirtschaftJicben Be
ziehungen zwischen den Kolonien unter einander und zu 
England aufgerollt worden, und der Londoner Exporthandel 
siebt mit Bedauern, dass sich hier für ihn eine bisher noch 
nicht gekannte Gefahr eröffnet. Bisher sind die englischen 
Exporteure auf den kolonialen ~lät·kten, auch in Canana, 
allzumächtig gewesen. Sie hatten den Vorzug der niedrig
sten Zölle und konnten daher billigst liefern, sie waren die 
eigentlichen wirtschaftlichen Herren des Landea. Das neue 
,. ertragsverhältnis mit Amerika wird einen grossen Teil 
des Handels, der früher nach England ging, nach Amerika 
leiten. Darüber besteht kein Zweifel, und ohne weiteres 
muss zugegeben werden, dass det· englische Exporthandel 
nach Canada unter den neuen Verhältnissen leiden muss. 
Dieses bezieht sich aber nur auf England. Nur im V er kehr 
mit diesem bat Canada bisher die Vorteile genossen, die es 
nunmehr auch teilweise den Vereinigten Staaten einräumt. 
Alle anderen Ui.ndel' haben früher in Canada trotz der 
grossen Voi·teile, die England genoss, Geschäfte gemacht, 
und es liegt deswegen sehr wenig Grund vor, warum nun 
meh r diese Hinder auf einmal weniger umsetzen sollten. 

Deutschland ist noch immer in der Lage, Amerika in 
den in Frage kommenden Artikeln scharfe Konkurrenz zu 
machen, denn die Fabrikationsverhältnisse sind in Amerika 
in den meisten dieser Artikel so teuer dass nicht 

' anzunehmen ist, dass Amerika Deutschland nun erfolgreiche 
Konkurrenz machen könnte. Kfe. 
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Argentiniens Einfuhr von Phonographen, Grammophonen 
und dergl., sowie voo Platten und Walzen hierzu. 

Nach dem Dezemberhefte 1910 hat Argantioien ein
geführt im Jahre 1910 an Phonographen, Grammo
phonen pp. 

19771 St. im Werte von 45507 Pesos in Gold"'), 
d.i.gegen l 909 2928 " " ,. " 2109 " u " 

mehr, 
an Platten und Walzen hierzu 

146067 Dtzd. i. Werte von 429419 Pesosi.Gold, 
d.i.gegen1909 72636 n " w 2ll186 ~ " 
mehr. 

Nähere Angaben über di.e Herkunftsländer liefert uns 
das Jahrbuch der Statistik, dessen letzte Ausgabe die Er
gebnisse des Jahres 1900 veröffentlicht. Hiernach hat 
A1·gentinien im Jahre 1909 an Phonographen pp. einge
führt aus: 
Deutschland . . 11 307 Stück i. Werte von 25525 Goldpesos. 
Verein. Staaten 

von Amerika 2073 
" " " 

7309 
" li' rankreicb . . • 1406 ~ " " 

3960 " 
Italien . . • • • 223 

" ~ " 
808 

" Rngland. • • • • 983 
" • " 

2851 • 
Schweiz. • • • • 851 • " ~ 2945 .. 

zus. 16 843 Stück i. Werte von 43 398 Goldpesos. 
Es wurde somit, der Stückzahl nach bezogen <tus 

Deutschland 6 7 v. H., aus den Vereinigten Staaten von 
Amerika 12 v. H. , aus Frankreich reichlich 8 v. H., aus 
England etwa 6 v. H. und aus der Schweiz 5 v. H. 

An Platten und Walzen zu Phonographen pp. hat 
Argantioien im Jahre 1909 bezogen aus: 
Deutschland . . 38741 Dtzd. i. Werte von 115 075 Goldpesos, 
Vet·ein. Staaten 

von Amerika 
Frankreich . . . 
Italien . . . . . 

• • • 

25003 
7771 

178 
1 73:3 

3 

• II 

" ~ 

" " 
" II 

" " 

" 
74103 II 

II 23313 " 
II 534 

" 
" 5 190 " 
II 9 

" 

England .. 
Schweiz .. 
Ul'Uguay 2 ., 

" 
6 

" " -·-·--·------~---~~--~--------~--
zus. 73 431 Dtzd. i. Werte von 218239Goldpesos. 

Der Stückzahl nach lieferte Deutschland 53 v. H., 
die Vereinigten Staaten von Amerika lieferten 31 v. H., 
B'l'ankreich lieferte beinahe 11 v. H. und England 2 v. H. 

Deutschland steht also an erster Stelle, von der es 
lfllO auch wohl nicht verdrängt sein wird. 

Interessant dürfte auch eine Darstellung sein, was 
Argentinien in den letzten 5 J ab r en 1905/09 an Phono
graphen usw. importiert bat. Es hat bezogen an Phono
graphen , Grammophonen u. dergl. aus: 
Deutschland . . 312361::)tück i. Werte von 57 843 Goldpeeos, 
Oesten.-Ungarn 4 " " " 25 ., 
Chile . . . . . . 1 ,. " " 8 " 
V e1·ein. Staaten 

von Amerika 18133 
" " " 

56216 
" Frankreich • • 5387 

" " II 13818 " lta!ien . . . • • • 571 
" " " 

2587 
" gugland . . . . 427LI 

" " " 8993 " l:)chweiz . • • • • 3158 
" " 

,, 9295 " Uruguay .. . . . 1 
" " " 

~5 II 

zus. U6 765 Stück i. Werte v. 148810 Goldpesos 
'-') 1 G oldpeso ü Franken. 

-
An P latten und Walzen zu Phonographen usw. 

aus: 
Deutschland . . G6451i dz i. Werte von 198219 Goldpesos, 
Verein. Staaten 

5560:~ 
" •• " 165903 .. 

16 
" 

,, 
" 

48 ., 
13 300 II " " 

40100 
" 1013 ,, 

" " 
3039 

" 4219 II " " 12657 " 
3 " .. ,, 9 

" 2 6 

von Amerika 
Spanien . . . . . 
Frankreich .. 
Italien . . . . . . 
England .... 
Schweiz . . . . . 
Uruguay .... __________________ : ______ ~----~---------------------" " " " 

zus. 140H78 dz i. Werte von419981Goldpeeos. 
Aus dieser Zusammenstellung ersehen wir noch deut

licher, einen wie scharfen Konkurrenten wir an den Ver
einigten Staaten von Amerika haben. 

Egyptens Einfuhr an Phonographen, Grammophonen, 
Präzisionsinstrumenten, astronomischen, optischen und 

chirurgischen Instrumenten. 
An oben genannten Artikeln hat Aegypten eingeführt 

in den Jahren 
aus 1910 1909 

Grossbritannien für 19 496 eg. Pfund*) für 18 53~ eg. Pfund 
brit. Besitzungen 
am Mittelmeer ," 

brit. Besitzungen 
7 0 II 

im Orient ., 17 • 
Deutschland ., 16 534 11 

Oester.-Ungarn " 1 803 " 
Belgien " 411 ,, 
Ver. Staaten v. A. " 1 OIJ I ., 
Fmnkt'eich ,. 14 173 " 
Italien .. 1114 

" Russland " 16 ,, 
Schweiz II 791 ,, 
Türkei 

" 
43 

" 

" 

~ 

I} 

" 
II 

" .. 
" 
" 
" 
" 

.. 13 • 
• 1ß 870 n 

" 
1337 

" ,. 138 • 
• 1612 

" 
" 

8 696 " 
" 

1 061 
" 

" 1 504 " 
" 19 " 

" 
" 
~ 

• 
• 
.. 
" 
,, 
,, 

Zusammen für 55 5R8 eg. Pfund für 49 782 eg. Pfund 
Die Einfuhr bat also um beinahe 6000 egyptische 

Pfund zugenommen. Grossbritannien lieferte 35 v. H., 
Deutschland 30 v. H. und Frankreich, das im verflossenen 
Jahre etwa für 5500 eg. Pfund mehr nach Aegypten aus
gefUhrt hat als 1909, beinahe 26 v. H. der ganzen Ein fuhr. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Arnstadt. Max Langenhaun eröffnete Frankfurter-

strasse 45 ein Musikinstrumenten-Spezialgeschäft. 
Markneukirchen. Neu eingetragen wurde die Firma 

H. Albin Fiseber (H. A. Fischer) und als deren Inhaber der 
Fabrikant Herr Hermann Albin Fischer. Angegebener Ge
scbäftszweig: Fabrikation von Streichinstrumenten und 
Handel mit Musikinstrumenten aller Art und deren Bestand
teilen. 

Schöneberg b. Berlin. Gelöscht ist die Firma Aga, 
Schallplatten-Vertrieb, Jobanna Salomon. Die Prokura des 
Henn Jacob Salomon ist erloschen. 

Wernigerode. Heinrich Schneider, Mechaniker, er
öffnete Burgstrasse ,lf> ein Musikbaus. 

t-.1 Egytisches PI und: 25,ü23ö Franken. 
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Sie Ihren laufenden Bedarf 
~ aschinen bei uns bestellen I 

• •• 
r1 '' 

esden=H.1 Elisenstra~e 68. 

ate ab, sondern sehen und hören Sie sich vorher unsere 

• 

Blechton. 

'' 

en, 
.te erforderlicher Stelle, auch ohne Rille, auslösen zu können. D. R. P. a . 

Eine jede Type ein Schlager! 
den utomatenhändler und Gastwirt: Letzte Neuheit I 

at in Verb~ndung 
mit aren -Automaten. 

Pradtigen, reichillustrierten I( atalog. 
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Vorteil a teste Bezugsquelle 
für erftkla rPge Sprecl)mafd)inen 

•• BERLIN SW. LBERT J Ritterftraße 90 = 

Messlokal in Leipzig: Petersstr. 26 im Laden. 
= Verlangen Sie im eigenen Interesse soeben erschienenen neuen Katalog in Buntdruck gratis und franko. = 

ist die 

• .... 

de r 

Fabrik in Spremberg Berlin SW. 48, Friedrichstr. 16 

Walzen= Ortbtstrions 
Billige Pianos 
Eltktristbt Pianos 
Sprttbapparatt 

& o., 
S(ballplatt~n 

Parlol)bon 
Polyl)bon 
Sympbanton 
'fauoriH, Kalllol)~ 
J;omokora, ]umbo 

• 
Zl 

~ usstellung in den Geschäftsräumen Theaterplatz 111 u. im Messlokal Petersstr. 41 1 links. 

• 
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Der A4ssenhandel der SchweiZ' mit Phonographen, 
Oraphopboneo, Kinematographen und ähnlichen 

Apparaten. 

Die Schweiz bat an Phonographen, Kinematographen 
118w. eingefüln·t in den letzten Jahren 

aus 1910 UJ09 
l)cutschland 695 d11 = 405 845 l"r. M5 dz ~ 386 948 Fr. 
ocslerreich· Ungarn 15 

" - 11 726 
" 

12 " - 9 895 " 
Frankreich 162 " = 15Z 79:-1 " 168 " = 164 648 " 
Italien 22 " - 2 1 960 

" 
16 

" 19 188 " 
Petgien 30 19 522 1 - 507 11 " " " Grossbritan nien 10 8 270 • 7 7 200 " " 

-
" " Russland unter lj2 . ' 230 
" 

unter 1/ 2 "- 299 ,, 
Eur. 'l'lirkci II lfg 

" 30 ,, 
Egyptcn " lf'J " - 146 )I unter lj~ • 15il " 
As. Türkei II ·;~ ,, - 15 

" China unter 1/2 )) - 72 " 
\'er. Staaten v. Amer. y 

" 
5 424 

" 6 " - 5 415 II 

Brasilien unter 1f 2 " 40 " 
Uebr. Ländern I " 531 

" 
unter lf'J " - 177 ,, 

Zusammen 944 dz - 626 522 l"r. 825 dz = 594 547 l'r 

Die EinftLhr ist also gegen das Vol'jahr um 119 dz 
und um einen Wert von 32 000 Fr. gestiegen. Aus Deutsch
land wurd~n im verflossenen Jaln~e 73/100 und aus Frauk
reich 17/100 der ganzen EinfuhL' bezogen. 

Die A.usfllhr aus der Schweiz ist auch nicht unbe
deutend. Es gingen in den Jahren 

nach 1910 
Deutschland 290 dz = 131 31 :) li'r. 
Oesterreich·Uilgarn 31 I " = 129 699 " 
r'rankreich 639 " - 260 075 " 
Italien 242 " - l 16 070 " 
Belgien 64 ,. - 21 220 ,, 
Grossbritan n icn 8~5 324 195 " ,, 
Russland I 08 1 " - 436 166 " 
Spanien :n " - 18 858 " 
Eur. Türkei I 38 " - 52 243 " 

Egypten 35 " - l4 680 " 
As. Türkei 29 ,. - 11 44 1 " 
Brit. Indien 163 " - 70473 " 
Siam 

Nieder!. Indien 
China 

Ver. Staaten v. Am. 
Mexiko 
Brasilien 
Argenlin ien 
Uebr. Süd-Amerika 
Uebr. Ländern 

45 " -

25 " -
183 " -
114 " 
310 ,, 

89 " 
+47 " 

28 
Ll3 " -

2 1!'!72 " 
1 I 8 46 I ' 

75 892 I' 

49 726 ., 

I 24 6 70 " 
34 809 " 

183 :278 ,, 
13 3 10 ,1 
ns 032 ,, 

Zusammen 52V8 dz = 2159367 Fr. 

1909 
205 dz 

332 " 
396 " -

98 711 l"r. 
1 ,~2 699 

" 179 059 " 

62 
677 
679 

33 

114 399 " 
21453 " 

" - 302 657 ,, 
:l93 536 " 

17 499 ,, 

I> 

" 
" -

L07 " 
67 " -
36 II -

419 " -

21 ,, -
244 " -

26 ., 
77 ,, 

f>7 ,, -
2+3 )I --

106 .. 

4 022 dz 

·~2 964 " 

30 820 " 
14873" 

182 741 )) 

i1 083 ,, 

I 08 36 L " 
12 142 " 
33 323 " 
28 t 09 " 

111579" 

50 805 )I 

l 796 813 Fr. 

Die Ausfuhr ist also um etwa 1200 dz und um einen 
We·rt von !'Und 360 000 Fr. gestiegen. 

Hauptabnehmer waren Russland, Grossbritannien und 
Fl'ankreicb. Bedeutend zugenommen hat der Export nach 
Mexiko, Argentinien und den Vereinigten Staaten von 
Amerika, während er nach Britisch Indien um mehr als die 
Eräl fte zurückgegangen ist. 

Zu bemerken ist, dass det· Wert bei der Einfuhr von 
den Einfli.brern und bei der Ausfuhr von den Ausführern 
anzumelden ist. 

d Der Durchschnittswert stellte sich im Jahre 1910 in 

r .~r Einftlbt· auf 664 Fr. und in der AusfLthr auf 415 Fr. 
Ur 1 dz. 

Notizen. 

Turmaphon-R.ecord. Die Turmalin-Fabrik bringt zur 
bevorstehenden Saison eine 3~ em-Platte unter dem N~Lmen 
Turmaphon-Record auf den .Markt. 

•• 
Das Repertoire enthält Aufnahmen namhafter Künstler, 

wit· nennen nur den bekannten .Violinvirtuosen L<\jos Rigo, 
den Hofopernsänger Max KuttneT, das Nebequartett. Eine 
geschmackvolle Etikette repräsentiert die neue Platte gut, 
deren Deta.U-V erkaufepreis auf M. 2,50 festgesetzt ist. .Dieser 
Preis muss von Häudlem und Grossisten durch Revers be
stätigt werden. Interessenten bietet sieb Gelegenheit, 
die Platte auf der Leipziger Messe, Petersstr. 41 I rechts, 
zu hören. 

Atmin Sternberg & Bruder in Budapest teilen uns mit, 
dt~ss si~ am 1. Novembet· d. J. von ihren seit 30 Jahren 
innegehabten ausgedehnten Lokalitäten (RäkoczilStrasse 86) 
na~h VII, Rcik6czi-Strasse 60, in das eigene 3 stöckige 
Haus übersiedeln, wo eine Halle von imposanter Grösse für 
ihre Verkaufslokalitäten erbaut ist. Die Firma beschäftigt 
sich auch mit del' Erzeugung von Triebtergeigen (~oge
nannte Strohgeigen) füt· Platten-Aufnahmen. Diese In
strumente eignen ' sich vorzüglich zu diesem Zwecke, 

I 

zeichnen sich durch eine getreue und sehr kräftige Wieder-
gabe der Aufnahmen aus, weshalb diese Triebtergeigen von 
allen Platten-Fabriken gern gekauft werden. - Bekanntlich 
ist es das Cello, welches niemals kräftig .. genug aufge
nommen werden kann, da wegen seine1· ganz eigeuartigen 
Spieluarkeit ca. 90°/0 des Schalles dem Aufnahmetrichter 
verloren geben, dagegen wird beim Trichter-Cello der volle 
Schall der Miludung des Aufoahmetricbters zugeführt. Die 
Firma erzeugt auch Trichter-Maodolinen, Trichter-'ram
burizzas u. m. a. 

Deutsche Graphonie- Ges. m. b. H., Berlin SW. 68, 
~itterstr. 75, deren Liquidation in kurzer Zeit beendet ist, 
deren Firma aber bestehen bleibt, bl·ingt zm· bevorstehenden 
Saison verschiedene sehr preis werte Modelle heraus, welche 
den deutschen und überseeischen Märkten angepasst si:lld. 
Die Gediegenheit, sowie AusstattLmg der Maschinen, als 
auch ctie vorzUglieben Schalldosen erft·euen sich wie bisher 
des besten Rufes, weshalb man nicht unterlassen sollte, den 
neuen Katalog, welcher in Kürze e1·scbeint, einzuholen. 

Die Metaxylon-Ues. m. b. H., Spezialfabrik tür Grammo
phon-Beschläge stellt zm Herbstmesse in Leip~ig nicht aus. 
Der Geschäftsleiter der Metaxylon-Ges.. m. b. H., Herr 
S. Hen·mann, wird jedoch während der M6sswoche in 
Leipzig, Hotel de P i·usse, anwesend sein. 

Nacb1·ichten aus allen Teilen de1· Vereinigten Staaten 
von Amerika lauten gleichmässig, dass das Geschäft trotz 
der sogenannten stillen Zeit und der sommerlichen Hitze 
ausgezeichnet gebt. Manche grosse Fir'men haben in Bade
und Erholungsorte Agenten gesandt, welche gute Erfolge 
erzielt haben. Eine grosse Fit·ma, welche in l'rilh.eren 
Jahren in der Zeit von Anfang Juli bis Mitte Sep,tember 
nur den unbedingt erfordel'licheu Geschäftsbetrieb aufrecht 
erhielt, hat im vergangeneu Jahr unter einem neuen 
Manager in dies.er Zeit flott weitergearbeitet. Reisende 
wurden reichlieb in Ferienplätze gesandt und erzielten in 
dem Zeitraum einen Umsatz von 50 000 Dollars, ein ßej. 
spiel , dass die stille Zeit manchmal etwas - Einbildung ist. 

-gs-
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für Verwendun_g aY~$Chlie~~lic 

• metne 
VerfanJen Sie meinen soeben 

er~'hienenen PrG~pekt. 
Alte ~arten am ~aser. 

Schwaba,her Nadel-und Federfabrik 

• 
Fabriken i.khwabadl rNilrnbg. lt ~jer(Böhm) 
Zur Me.1~e in l.eipzig: 
Peter$-ltr. 41, 1 Treppe 

Die f:l'irma Clemens Humann, Mctallwareufabrik, Leipzig
Möckern, bat soeben einen neuen reichillustrierten Katalog 
herausgegeben. Man findet darin umklappbare, konisch 
gerade und trichterlose Tonarme in den verschiedensten 
Ausführungen und zu enorm billigen Preisen. Weiter ent
hält der Kat<tlog Preise und Allbildungen von Schall- und 
lllurnentriehtern, sowie l'ür verschiedene Ausführungen in 
::>tarktoublumentrichtern. Im Messlokal , L~ipzig, Peter~
strasse -lll t·., steht der Katalog jedem Interessenten zur 
Verfügung. 

Paul Ely, Berliner Metallwaren ·Industrie, Berlin, 
Ritterstr. 21, bringt stets Neuheiten in li'euerzeugen, 'l'aschen
larnpen, Rasierapparaten, und zwar nut· solche, die wirklich gut 
funktionieren. NetL sind folgende drei l~'euerzeuge: Feuer
zeug in einer Uhdonn, {l'ouerzeug in I1'orm einer Patrone, 
Streichfeuerzeug in l~'onn einer Patrone. Aust~erdcm div. 

O.R.c M D 1\ .P~ HNT 
AU!il~ltOPA 1'ENTE. 

Sot-ten in Zerstäuber-Spritzen, Isolierfl<\scbon, die Getränke 
lange Zeit kalt odet· wann halten; auch di vet'Ele Systeme 
in Scherzfeuerzeugen. N enneuswert ist eben l"alls die 
praktische Wandbeleuchtung, welche überall ohne Montage 
anzubringen ist, sowie die überaus empfehlen.,wcrte Benzin· 
Station. Es würde zu weit führen , alle diese Neuerungen 1 
aufzuzählen, die in d~m soeben erschieneneu ~achtrag 191 1 I 
und dem Friihjahrskatalog aufgeführt sind. 

Extraphon Co. in Kiew. Zu dem von uns in der 
Nu mmer 27 gemeldeten Brand einer SchaUpla.ttenJabrik in 
Kiew haben wir noch nachzutragen, dass es sich hierbei 
um die Extraphon Co. handelt . . Die Inhaber dieser Firma 
sind zu gleichen rreilen Hen Hesse und Ben Jindrisek• 
Wie uns Hen· Hesse, de1· augenblicklich in Berlin weilt, 
mitteilt, sind die Wiederaufbauarbeiten schon im vollen 
Umfange :tufgenommen worden, so dass die Fabrik llereits 
im Herbste dieses Jahres wieder lieferungsfähig zu sein 
gedenkt. 

Einer Mi tteilU!lg aus Johannesburg zu folge werden dorl 
zumeist amerikanischc B'abrikate in Bprecbrnaschincn usw. 
IJeYot·zugt, trotzdem das englische und deutsche Angebot 
billiger ist. Das hat seinen Grund darin, dass die Mittel 
c I er arbeitenden Klassen in rr ransva<1.l d era.rt t~iod, dass sie 
sich einen besseren Apparat "Ieiston" können. Die Nach 
frage nach amerikanischen Apparaten ist eine sehr grosse, 
und etwaige eintreffenclc VotTäte sind immer bald wieder 
geräumt. Mit dem dortigen Publikum sind keine Gescbiifte 
an Hand von Katalogen zu machen, es will clio Muster 
sehen. Auch dass britische li'abrikato einen Vorzugszoll 
geniessen, macht keinen Unterschied. 
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Neueste Patentanmeldungen. 

L. 26 505. - 4. 8. 08. 
JJouis Lumiere, Lyon, Frankreich. 

Verfahren zur Herstellung von Schallmembranen Hir 
akustische Instrumente. 

Den Gegenstand der Erfindung bildet ein Verfahren 
zur Herstellung von bei akustischen Instrumenten verwend· 
baren Schallmembranen o. dgl. Die Erfindung kennzeichnet 
~ich im wesentlichen dadurch, dnes ein Blatt aus einer 
elastiachen Substanz harmonikaartig gefaltet und zu einem 
Körper mit str·ahlenartig verlaufenden Falten gebogen wir·d. 

Es hat sich gezeigt, dass solche Schallmembranen 
wesentliche technische Vorteile bieten. Zunächst sprechen 
solche Membranen ausaarordentlich empfindlich auf Schall
wellen an und ferner bieten sie bei der Wiedergabe von 
Lauten und 'rönen der Einrichtung, die die Aufgabe hat, 
cJie Membran in Schwingungen zu versetzen, einen äusserst 
geringen Widerstand. Eine Membran nach vorliegender 
Erfindung ist somit geeignet, die Empfindlichkeit des 
Apparates, bei tlem sie zur Verwendung kommt, wesentlich 
zu erhöhen. 

Ein weiterer Yorteil besteht dal'io , dass den Mem
branen ein bedeutend grösserer Durchmesser gegeben 
werden kann, als dies bisher möglich war, ohne dass 
klirrende Geräusche auftreten, sehr· störend empfunden 
wurden. 

\V. 36 649. - D. 2. 11. 
Wilbelm Winckler, Berlin, IJuisenufer 52. 

Sprechmaschinengehäuse mit unter dem Phonogrammträger 
eingebautem Trichter. 

Die vorliegende Erfindung zeigt ein Gehäuse, dessen 
Seitenwände mit Hoblräumen versehen sind und Resonanz
kammern von rechteckigem Querschnitt bilden zu dem 
Zweck, die dem eingebauten Resouanzholz-Scballtricbter über
gebenen 'röne mit aufzunehmen, um durch die äusseren 
Resonanzt~eiten und den Boden weitet· zu geben. Dadurch 
wird det· 'ron verstärkt und veredelt. Selbst wenn der 
Schalltrichter aus dem Gehäuse entfernt würde, ist der Ton 
weich, zart und doch laut vermöge der doppelten Resonanz
wände, so dass dadurch die Sprechmaschine eine tl'ichtet·
lose mit Recht genannt werden kann. Die inneren Wände 
können durchbrochen sein, um den Ton in die Hohlräume 
zu leiten. -

L. 31 971. - -1. :~. 11. 
rJangbei n· p fanhauser-werke A. -G ., Leipzig-Sellerhausen. 

Verfahren zur Herstellung von Schallplatten-Matrizen. 
Gerni'iss der Neuerung wil·d in gewohnter Weise von 

den Original-Wachsaufnahmen eine Metall-Gegenform her
gestellt, welche entweder aus Kupfer oder aus Nickel mit 
Kupferverstiirkung bestehen kann. Von dieser ersten 
Gegenform wi t·d nun, nachdem dieselbe vernickelt ist, in 
einem er·hitzten galvanoplastischen Bade in kurzer Zeit 
unter Anwendung hoher Stromdichten ein starker Nickel
niederschlag erzeugt, und es wird hierauf praktischerweise 
eine Zwischenlage eines duktileren Metalls als Nickel in 
ganz dlinner· Schiebt aufgetragen, wie beispielsweise Kupfer, 
Worauf die Verstärkung auf dte gewünschte Dicke in einem 
ehenfalls erhitzten Eisenbad galvanoplastisch hergestellt wird. 

L •t•'' '' 1 1 
"Titus" 

'' eronadel'' 
sind meine Scl)lager zur Messe! 

Schwabacher 
f(adel- und Jeder - Jabrik 

Jr. Jteingruber 
Schwabach b. Niirnberg. Eger i. Böhmen. 

Neue dreiteilige Dosen 
(Sortimentspackungen) 

mit allen Nadeln lieferbar -
Verlangen Sie meine Drucksachen I 

Zur Messe in Leipzig: 

Petersstr. 41, I rechts 
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• ~Sämtli e as tnen 
• 

und 

Einrid)tungen, die zur Fabrikation 
vom 1\nfang bis zur fertigen Platte 

erforderlid) sind, Ilefern: 

Eisenwerk Gebr .1lrndt o.m.b.H., Berlin N. 39 
' 

Telegramm-1ldr.: 1lrndtwerk. Telefon: Rmt Moabit 15261/566. 

Besichtigen Sie 
unsere Neuheiten! . 

, ' 

Zur Leipzig er Messe: 

17etersstrasse 30 

• 

Paul . Steckelmann, . Plattencentr.ale 
• 

Berlin S. 42, Ritterstrasse 104. 
Fernsprecher: Amt IV, 3960. Telegramm-Adresse: Plattenzentrale. -

• 

Erstes Engros-Geschäft für 

~ Sprechmaschinen ~ und Musikschallplatten 
Engros " Vertrieb fast sämtlicher Plattenmarken 
: Billigste Bezugsquelle für Händler : 

Reparaturen Kataloge gratis und franko Zubehörteile 

• 
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Neueste Patentscbriften. 

No. 234 554 - 2. 3. 1910. 
• 

Carl Lind$tröm, A.-G., Berlin. 

Sprechmaschine für Berlinerschrift, deren Schalldose in dem 
Anschlussstutzen des Schallarms drehbar ist. 

e c 

@ 

Patentansprucb. 

Sprechmaschine für Bel'linerschrift, deren Schalldose 
in dem Anschlussstutzen des Schallarme drehbar ist, da
durch gekennzeichnet, daßS der Anschlussstutzen exzentrisch 
zur Selaalldose sitzt. 

No. 234 938 - 19. 4. 1910. 

Tborogesellschaft m. b. H. in Hamburg. 

Schaltung für zwei zum Antrieb von Vorführungsapparaten, 
insbesondere eines Sprechapparates und eines Bildapparates, 

dienende Elektromotoren. 

Patentansprüche. 

1. Schaltung für zwei. zum Antrieb von Vorführungs
apparaten, insbesondere ei11es Sprachapparates und eines 
Bildapparates, dienende Elektromotoren zur Erzielung einer 
genauen Uebereinstimmung zwischen Ton und Bild unter 
Ermöglichung einer leichten Beseitigung von plötzlich ein
tretenden Diffe1·en.zen, dadurch gekennzeichnet, dass einer
seits die Kollektoren (a2, b~) parallel in denselben Strom
kreis C+ -) so eingeschaltet sind, dass einer von ihnen 
(b2

) immer, der ~weite (a2) je nach Bedarf mit dem Anlass
widerstand (k, k1) zus:;~.mmen arbeitet, und dass anderer
seits die mit je einem Schleifring (e) versehenen Anker
wicklungen durch eine Leitung (g) verbunden sind, die 
durch Ausschalter (f) jederzeit unterbrochen werden kann. 

2. Schaltung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass mit uem Ausschalter (f) abschaltbare Widerstiinde (n) 
derart verbunden sind, dass der Stromschluss stutenweise 
et'folgen kann. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 463 510. - 23. 3. 11 . 

Gustav Greve, Reinickendorf, Scha.rnweberstr. 132. 

Vorrichtung zur Verbindung einer Weckeruhr mit einem 
Grammophon. 

• 

0 

Schutzanspruch. 
Als neu wird beansprucht: Ein Kniehebel, welcher 

durch eine Schraubenführung den Plattenteller des Grammo
phons festhält. Man kann sich mittels einer gewöhnlichen 
Weckemhr durch ein Grammophon wecken lassen, indem 
tler Weckerschlüssel die Führungsschraube zurückdreht, 
wodurch der Kniehebel den Plattenteller sich drehen lässt. 

Der Anspmch ist wenig p räzise gefasst . 
• 

No. 463 960. - 20. 4. 11. 

Karl Völker, Hannover, Klagesmarkt 2. 

Ein· und Ausschaltvorrichtung für die Plattenbremse von 
Platten-Sprechmaschinen. 

.Pk. t · 

Schutzansprüche. 
1. Ein- und Ausschaltvorrichtung für die Plattenbremse 

von Plattensprechmascbinen, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Sperrbalken (c) aufrecht gelagert ist, und an seinem 
einem Ende federnd (t) gemacht ist, so dass er unter 
Wirkung seiner Federung leicht in die schräge Sperrlage 
gelangt. 

2. Ausführungsform der Vorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Sperrbalken (c) ange
ordnet und an seinem Ende (t) federnd gemacht ist, an 
seinem anderen Ende den verstellbamn Anschlagbolzen (q) 
für die Umstellung durch den Schalltrichterarm (r) aufweist, 
so dass er unter Wirkung seiner Federung (t) in die Spel'l' 
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asse 
Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen sd)äd
licl)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
GEBRUDER RRNQT, BERLIN N. 39 
Celegramm-.A.dresse: .A.rndtwerk. Lol)npresserei Celefon Amt II, 1526, 1566. 

-
Grösste Spezial-

• 

- I 

: nur 

Neue Automatische umdrehbare Schalldose für jeden Tonarm passend 
D. R. 0. M. und Patent ang. 

Neul)eiten in elektrifd)en Werken, .Rpparaten, Stand .... .Rutomaten 
mit und o}Jne Tricl)ter. · 

Zur Messe Petarsstrasse 41 . I. Etg. r. 

Mess-Onkels 
besuchet alle 

das Messlokal der Firma 

CLEMENS HUMANN 
LEIPZIG-MÖC·KERN 

Peters=Str. 41, I 
Tonarme 

Lyra- und lmposant-Starklontrlchter ...... , ... 
in unerreichter neuer Ausfllbrung 
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Iage (n) für den Schlagarm (e) gelangt, welch letzterer 
illlf einem zur Plattenebene parallelen Tragarm (d) sitzt, 
80 dnss er freigegeben durch den Mitnehmer 0) den Brems
bolzen (m) gegen den Plattenteller drückt. 

Dei' Unter~chied gegen Bekanntes ist nicht sehr gross. 

No. 464 Z35. - 10. 4. 11. 
Gruoner & Bullinger, Winterback b. St'uttgart. 

Transportvorrichtung für den Tonarm von Sprechmaschinen. 

• 

,(' 

I 

0 ?I 

SchtJtzanspruch. 

• 

Transportvorrichtung für den r.ronarm von Sprech
maschinen, dadurch gekennzeichnet, dass das Senken und 
Heben des Tonarmes ( c) von einer in einem Gestell (a) 
senkrecht verschiebbaren Antriebswelle (b) aus durch auf 
dieser befestigte Exzenter (f, f 1) erfolgt, während die seit
lichen Bewegungen des Tonarmes, insbesondere seine Rtick
filhrung durch eine einerseits mit dem Tonarm (c) durch 
ein Gelenk (k') und mit der Antriebswelle (b) durch einen 
'fl'äger (I) verbundene Kulisse (i) nrmittelt werden, die 
durch einen auf der Welle (b) befestigten Arm (r) zurück
geschoben wird, indem dieser nach Auslösung eines Winkel
hebels (p) durch einen Auschlag (o) der Kulisse (i) gegen 
einen mit dieser verbundenen Mitnehmerhebel (v) stösst, 
wobei der Arm (r) gleichzeitig die Arretierung der Vor
richtung nach dem Senken des Tonarmes bewirkt, indem 
er mit einem Stift (q) gegen den Arm (p1) des Winkel
hebels (p) stösst. 

Scheint sehr zweckent:spr echend zu sein. 

No. 464 267. - 1 !). 4. 11. 
Bronislaw Gw6zdy, Schöneiche b. Berlin, 

Hubertus- Ecke vValdstrasse. 

• 

Sprechmascbinen-Schalldose, deren Nadelarm unter Zwischen
schaltung einer als Geienk wirkenden Peder geteilt ist. 

Schutzansprücbe. 
1. Sprecbmaschinenscballdose, bei welcher der Nadel

arm des Uebertragungsbebels geteilt ist und beide Teile 
ge~enkig miteinander ·verbunden sind, dadurch gekenn
zeiChnet, dass die Verhindung der beiden Teile des Nadel
a:ms durch eine Feder (oder durch mehrere dicht neben
emander liegende Federn) erfolgt, die an einer Stelle so 
fl·ei liegt, dass der untere Teil des Uebertragungshebels 2 

• 

LEIPZIG 
Musikwaren-Fabrik 

11 

"LIPSIA" 
SIMPLEX 

UNIVERSAL 
Sprechapparate 

I mit und ohne Trichter 

II 

~ 
J:: 
~ .., 

~ 
~ 

~ -0 
Oq 

~ 

~ s. .... 
~ 
::s 
~ 
::s ..... 

• 

Wir bringen neue Schlager in: 

-

I 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mess~ Ausstellungen: 
Petersstr. 44 (Grosser Reiter) 2.laden rechts 

Reichsstr. 2 3 
Fabrik: Arndtstrasse 63. 

• 
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• 

enn Sie unsere neuen 

-

mit orchestralem Ton von bedeutender Lautstärke 
hören, werden Sie über dje Vorzüglichkeit unserer 
Platten erstaunt sein. 

Halberstädter 
c a m. b. H., 

1 1' Strasse 12 

Zur ~esse: Petersstr. aa, I. Etage (vord. Räume) 

'' 

Sprechapparate U Automaten Reichhaltigste und ~chönste Koll~~tion des 
• .- Marktes. Mehr als 1 00 Ausfuhrungen. -

Magazl·n Automat " NON PLUS ULTRA·' mit selbsttätigem PlattenwechseL 
,. Der Clou der WLesse ll 

Nadel U Saphl• rplatten 25 und 30 cm Durchmess:r. Grosses Repertoire! 
.- • Jede Platte e1.u SclJlager • 

• 

Elektr. Klaviere U. Orchestrions ::~: G~:!~::s~hende Lichteffekte , 
Symphoniola Tretklaviere. Einbau Apparate I 

Musikwerke mit auswechselbaren Stahlnotenscheiben. Neue Gehäuse. 
• 

ess- usslellung Pelersstr.ltlt (Grosser Jleiter) 
~etzter ~aden rechts ln der ?assage. 

• • 
ymp on1on a r1 iengese sc a t, 
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-
z. B. der Nadelhalter 5 mit Stift beim Auftreten von Un
ebenheiten am Boden der Schalllurche allein um eine Achse 
der Ji'eder schwingen kann, die senkrecht zur Ebene liegt, 
in der der Nadelarm des Uebertragungshebels schwingt. 

2. Schalldose nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die ineinander .zugekehrten Stossfiächen der 
beiden Teile des Nadelarms zugeschärft sind und Schlitze 
oder Ausschnitte besitzen, die zur Aufnahme der Verbin
dungsfeder dienen. 

Die P raxis muss zeigen, ob cler Ton nicht stark ge
schwächt wird. 

No. 464 980. - 3 .. 1. 11. 

Bernha.rd Müller, Kiel. 

An Sprechmaschinen angebrachter Plattenteller, auf welchem 
sich während des SpieJens Figuren durch mechanische Vor

richtung in tanzender Bewegung drehen. 

Beschreibung. 
Nachdem der Sprachapparat in iiblicber Weise auf. 

;~~~gen. und dut·ch Ausheben der Hemmvorrichtung in 
atJgkett gesetzt ist, dreht sich die auf dem Plattenteller 6 

aufgelegte Scheibe 7 (un welcher sich 8 Stück gleichweit 
~on einander entfernte1 nach auswärts stehende Spit~en L 
. efinden) gleichzeitig mit dem Plattenteller 6 und drückt 
~e~e Spit~e 4 ~ei der Drehung, die Feder 3 nach unten. 

0 ald dte Sp1tze 1 über die Feder 3 hinweggegangen, 

rne ann 

esse 
- . - stellen wir in unserem Messlokal in .Leipzig - - -

Rönigshaus, Marlü 17, Zimmer 306 
neben Thea.ter-Kinematogr u}lhen unsere beliebten 

Präzisions- Famlllen·Normal-Kinematograpben aus. 
Brstklassige Malteserkreuz-Apparate mit Licht
quelle schon von Mark 150,- an. Neuer zu
kuo.ftsreicher Artikel Iii.r Sprechmnschinen
ßändleruud Exporteu1·e! H o her Gewinn! 
Kein R isiko! - 'riiglicb. interessante 
Vorführung en ! Preislisten kosten los ! 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

"Special 0 p Ia 0 B "· Prazlslons·Arbelt I Grossarl. Tonfülle I 

Sprecb01ascbinen 
und Automaten 

== mit und o h n e Nadelwechsel = = 
Unübertroffene W iedergabe. 

Orchestrions ~!~e~b~~~:r~~~ 
_ VorzUglloho Qualltäten fn grosaor Auawahl. _ 

Elektrisier-Automaten 
::: Schless•.liutomaten etc. etc . ... 

osikwerke 
insbesout.loro 

.llriston:H elikon 

.. 
~ 

<'II 
.0: -.. .,Q 

<'II 

"" .. -~----------------~ 
Drehorgeln mit auswechselbaren~ 

Pressspahn - Noten ~ 
Anerkannt beste Leierkiisten .:.; .. .. occcooooooooooooooooooooooooooooooooo ~ 

o o < 
8 Grosses Noten-Repertoire 8 
0 0 oooooooooooooooooooooooooooooooooooo o 

K unstspiel--Klavier .. Vorsetzer 
"Orpb.obella" 

• Blektr. Klaviere • 
Illustrierte Preislisten grl\tis. 

Willleim Dietrich, Leipzig 
Klostergasse 3. J 

Jlle Fll'mR EhriiCb"' lllu 'flk"erke ging 
Iu meluen Besitz tlber. Export! • FabrlbUon I • Export! 
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Continentai-Musikwerke~ Hofmann & CzernJ, A.-G. :.!!~~~~~:~ 
PIANOPHON aalbatspielendes Federn-Pianino •:• PIANO-ORCHESTRION für Flöten u. 

' mit feinster Nuanzierung. •:• Bleohmustk :: 
••• 

MILIT ÄRMUSIK•ORCHESTER•WERKE :i: AUTO MA Tl S CH E 8 I LLAR D S 
• 

!Ur Kino, Rollschuhbahnen und Schausteller •:• ganz neuer Artikel 

in allen Sprachen, Lötpappen, Löscbbliltter, Matrizen- und, Galvano-

s ". taschen, Plattendiiten, russ? Kataloge, Licenzmarken liefert billigst' die 
Buchdruckerei Heinrieb Scbiftan, Berlin S.14, ••;!~:::::~~;~riJJ;~· 

• 
I 

Hermann Thorens, Ste. Croix (Schweiz) 
Sprechmaschinen-Fabrik 

Spezialfabrikation von Laufwerken 
und Schalldosen. 

Anerkannt die besten. - Ueber 30 verschiedene Typen . 

Sprechapparate mit freien un~ ein~e~auten Trichtern. 
-- Nur prima Qualität. Ständig Neuheiten. 

~ 

=: JVur zur Oster-Vormesse in Leipzig.=== 

I 

bringt zur .Messe die 

I 

Zu hören in Leipzig bei allen bedeutenden Grossisten. 

Verlangen Sie Auswahlsendung und Kataloge. 

Repertoire: deutsch, englisch, französisch, russisch, italienisch, spanisch, rumänisch, 
holländisch, ungarisch, polnisch, hebräisch etc . 

• 

Wien XIV, Stättermayergasse 32 . 
• 
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schnellt letztere in die Höbe und schlägt von unten gegen 
den Teller 1, dies wiederholt sich bei jeder Umdrehung 
des Plattentellers 6- 8mal. Bei schneller Drehung entsteht 
nun eine Vibration, \velcbe veranlasst, dass die auf dem 
'l'eller 1 stehenden Figuren (welche auf Boratenbeinen 
stehen), sieb tanzend nach der Musik dr·ehen und allerle 
Stellungen einnehmen; das Ganze bildet alsdann ein 
dauernd interessantes Unterhaltungsspiel für Jung und Alt. 

Aehnlirhi.'R ist. bcknnnt. 

No. t165 0 17. - 27. 4. 11. 
A. Fontnuon, Paris, 40 Boulevard du Temple. 

' \ 

,.( , ' 
' ' 

Sprechmasch ine. 
, - ' 

1 ,, 
' I ' 11.,; \ 

i ·l ' I 
J . , .... ~ 

/1 ; / ' 
' • ,J ,/ 

J " . """ -1' 
• I ' I ,.·.,. __ I ·, ·. ·~..... ( 

)\ "' I 

\. 
. _, ) " 

- -I 

, , 

Schutzansprücbe. 
1. Sprechmaschine, dadurch gekennzeichnet, dass ein 

nir Platten eingerichteter Doppelphonograph oder Grammo
phon zum Spielen mit und ohne äussere Schalltrichter 1 t, 14a 
eingerichtet ist. 

2. Sprechmaschine, dadurch gekennzeichnet, dass fli r 
das Spielenlassen der Maschine einerseits in den Kasten 1 
eingebaute, bei Oeffnung der Kastentüren in Funktion 
tretende Schalltrichter vorgesehen sind, mit in verschliess
baren Deckelötl'nungen einzusetzenden besonderen Scball
triigern 12, 1 2a, während andet·seits für das Spielenlassen 
mit äusseren Schalltriebtern 14, 14a ebenso lösliche Schall
träger für diese auf vom Kasten losnebmbaren Lagern 11 , 11 a 
anzubJ·ingen sind. 

Eine ~nnl. originelle Konstruktion, 

)Jo. 4G5 555. - ~8. 4. 11. 
11' . Ad. Richter & Cie., H.udolstadt i. Thür. 

Wiedergabe-Schalldose. 
Schutzanspruch. 

Wiedergabe-Schalldose, dadurcll gekennzeichnet, dass 
das Schalldosen-Gelüiuse (a) vermittels einet· beliebig ge
stalteten Querachse (f) mit dem an seinem Drehpunkt er
heblich verstärkten Uebertragungsbebel (e) durch die auf 
Torsion beanspruchten r~nschen (g) fest verschraubt oder 
Verlötet wird. 

Beschreibung. 
b Das Schalldosen-Gebiiuse a ist vermittels auf Torsion 
t eansprucbten Laschen g mit dem Uebertragungshebel e 
. est verschraubt oder verlötet. Der Uebertragungsbebel e 
~~t a.n seinem Drehpunkt erbeblieb verstiirkt, um daselbst 
as durch das grosse Eigengewicht erzeugte Beharrungs-

GLIMMER;er MEMBRANEN 
liefern als SPEZIALITÄT: 

V b g C Glimmerwaren - Fabrik 
Of er tQ 0. Niederlahnsteina.Rh. 

.... '!&' 
ln- und Auslandpatente 

Zur Messe: 
Petersstr. 36, Passage. 

,,KLINGSOR'' 
Die einzige musikalische 
SprecbmascbinederJetztzeit 

Unerr·eichte Wiedergabe. Vorzüg
liche Klangfülle. Hunderte von An
erkenn ungsscbreiben. Das aner
kannt beste Instrument zur Zeit auf 
dem Markte. Verlangen Sie Preisliste. 

Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
Banau • Hesselstadt. 

Alleiruge Fabrikanten 
der Sprechmaacbineo mit Saitenreaonanz. 

Uhrenfabrik Villingen Act.-Ges. Viitingen (Baden) 
liefert in anerkannt vorzüglicher Qualität als Spezialität 

LAUFWERKE 
fUr Sprechmaschlnen. 

Zur Messe ln Leipzig: Speckshof 11. Geschoss, Zimmer 272 a. 

Musterlager u. Vertreter in Berlin b. Ehrhardt & Co. G. m. b. H., ;t,.~~:~e~~ 
Zur M esse in Leipzig: Peters.Strasse 41, I . 

Laufwerke, Nadeln, Federn 
Vertretung -.. 

leistungsfiibige•· ~'abrikanten für Berlio von langjührigem, 
iiusserst rührigem, vorzüglich eingeführtem Fachmann Kel!!nc bt. 
~nergische Interessen-Vertretung - Absatz-Vergrössernng. 

Gell. Off. sub A. 0. 3019 an die Exp. d BI. 

2~~~ ~rima französische Platten 
Gesang und humoristisch, gegen Kasse billigst abzu
geben. 

Offerten unter W. K. 3038 an die Expedition ds. Bl. 

Eine Universalschalldose 
zu scha.f!an, dies wa.r einea clor Zlolo 

bei Kons I ruktioo. dor 

Doppelschalldose .,Frappant" 
Erreicht ist dies duroh Anordnung 
mohrerer, gleichzeitig in W lrkung 
tretender, unter sich vonobierlon-

artiger Membrßnen. 
Die Doppehchalldose .. Frappant" 

. . ist dnher die ein~igo Soballdoet•, ehe 
~nnz nuli. Alum!.ntum allo Arten von Scbnllauf«eichnung<•n 
/t d. natürl. Orosse gleich gut wioderl(iebt. 

Mustor zum Jo;n~rOßproise innorhalb Deutsohland u . Oost~rreioh-Ungarn franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S. 59, Orimmstr. 19. 
Proapckt und Prclallate gratia und franko. 
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I 

Die SI er e Paul Lochmann, G.m.b.H., bringen als Herbst-

Messneubeit neben vorzüglichen Orchestrions und elektrischen Klavieren mehrere 

hochfeine, preiswerte 

-
uncl laden zum Besuche ihrer Muster-Ausstellung in Leipzig, Querstr. 17 11 I 

(Personenaufzug), ergebenst ein . 

• 

• 
eta waren a ri euc t a 1, 

LEIPZIG-STÖTTERITZ 
Schönbachstrasse 56/58. 

Vorteilhafteste Bezugsquelle für Schalltrichter 
aller Art und Ausführungen 

Zur Messe ausgestellt 

lTh 'l.ll r i ITil dl e lTh F ~ lb 1r ii lk 1r äl Ul mm e Inlo 

Verkauf nur Engros. ~ l(ataloge gratis u. franko. 

in moderner, geschmackvoller Ausführung 
~~~~ in reichhaltiger Auswahl ~~~~ 

Trichterkniee ==== Tellerbremsen 
Erstklassige 

Präzisionsarbeit! 
Billigste 
Preise ! 

Grösste 
Leistungsfahigkeit! 

~~ Interessenten erhalten auf Wunsch den neuesten Katalog kostenlos ~ 

=== Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 411 ======= 
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vermögen auszunutzen, als dadurch die Schall wellenstösse 
von dem Schalldosen-Gehäuse a abgeleitet werden und bier
dm·ch eine präzise, reine Wiedergabe ermöglicht wird. Der 
Uebertragungshebel e ist ferner an seinem Drehpunkt resp. 

Bebauungspunkt mit einer kugelwalzen- oder elüpsen
förmigen, mit fest verlöteten Laseben g ausgestatteten 
Querachse f versehen und trägt letztere in geeigneter 
Führung die Nadel b. 

Die ru·aktische Wirkung muss abgewartet werden. 

No. 465 837. - 29. 4. 11. 

Hans Tbeile, Niesky (0.-L.). 

Schallplatte für Grammophone mit Hauptspielfläche und 
Probier- oder Vorspielfläche. 

Schutzanspruch. 
Grammophonplatte mit einer Hauptspielfläche A und 

einer Probier- oder Vorspielfläche B, die nur einen Teil 
des Stückes entbält. 

Beschreibung. 
Es ist ersichtlich, dass bei der vorliegenden Platte die 

Hauptspielflächen A innen und aussen, desgleichen die Vor
spielfläche B, durch vorspringende Ränder begrenzt sein 
können. Die Anordnung dieser Ränder berührt jedoch das 
Wesen des Gebrauchsmusters nicht, wesentlich ist allein 
die Anordnuqg der Vorspielfläche B neben der Hauptspiel
ftäche A, und zwar kann die Hauptspielfläche innen liegen 
oder umgekebl't. 

Nicb.ts neues. 

Der heutigen Nummer unsert:ls Blattes liegt ein 
P.l'Ospekt der Sympbonionfabrik A.-G., Leipzig-Goblis, über 
dte "Tip-Top.Maschine", sowie ferner ei.n Pt·ospekt der Firma 
Albert Schön, Berlin S. 42 bei, auf die wir unsere Leser be· 
90llders hinweisen. 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

öchste Preise 
2iablt für alte 
abgespielte 

od. zerbroch. 
Walzen und Platten. 

Siegmund Schindler, 
BerJin c., Stralauerstrasse 56. 

!Junger Kaufmann 
l:lämmtliche modernen InstJ.1.unente 
spielend, mebrere J ahro In- und 
Ausland, der Sprechmaschinen- und 
l'ianobranche mit bestem Erfolg 
bereist, mit allen Kontorarbeiten 
vertraut, sucht Veränderung mög
lichst als Verkäufer oder Filialleiter. 

GefL Angebote unter L. D. 3094 
an die Expedition dieses Blattes. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

Diktiermaschinen. 
Fachmann hat ein neues, sehr -vereinfachtes · llodell 

eine r Dikt ie rmaschine ~el,aut und wünscht mit 
Kapitalisten, welche hierfür Interesse haben, in Verbindung zu 
t1·eten. Offerten unte1· R. S. 31'26 an die Exped. d. Bl. erbeten. 

GLIMMER-MEMBRANEN 
in allen Stärlien und Qualitäten 

Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. 

ic tige achsc age üc er 
:: sind fürjeden1l.ngel)örigen der Spred)masd:)inen- :: 
~ ~ 
•. brand:)e die bisl)er ersd:)ienenen Jal)rgänge der •. •• •• •• •• :: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: .. ~ 
•• 9 •• •. Von den }al)rgängen 1900-1 Ol! ist nur •. 
~ .. 
•. nod:) eine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig •. .. ~ 
~ ~ 
:: Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden : :: 
•• •• 
:: 1-3.}a.l)rg.1900-02 . . . . . . M.20.- :: 
:: l!. " 1903 . . . . . . " 10.- :: 
:: 5. " 19()1! . . . . . . " 10.- :: 
:· 6. " 1905 . . . . . . " 10.- •• • •• 
•. 7. " 1906 (2 Bände a M.l!.50) " 9.- .• ~ ~ 
•• 8. " 1907 (2 Bände a M. l!.50) " 9.- .• •• •• 
•. 9. " 1908 (2 Bände a M.l!.50) " 9.- .• •• •• 
'• 10. " 1909 (2 Bände a M.L!.50) " 9.- .• •• •• 
:: 1 L II 1910 (2 Bände a M.l!.50) II 9.- :: 
•• •• :• Zu beziel)en durd) den .• 
•• •• • •• :: Verlag der "Pl)onogr. 3eitsd:)rift", Berlin W. 30 •: 
•• •• 
• rl'.1rl'rl'rl'rl'.•rl'.·.·····rl' ··"···· .·rl'rl'rl'rl'rl'rfrl'rfrfrfrfrfrfrl'rl'rl'rl'rl' .......... rl'rl'.·. 
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• 

• • ., 
• 

=== gegründet 1872 === 

Automaten- und Sprechmaschinen -Werke 
werden dun:l) Ausstellung l]ervorragender Neul]eiten gelegentlid) der bevor
stel)enden .Messe aud) diesmal wieder il]ren alten guten Ruf red)tfertigen. 

Messlokal: 

urzener 

I Helteste und leistunRs· 
fähigste Spezialfabrik für • 

etersstr. 84, part. 

• e a waren a r1 ß.m. b.H. 
Wurzen I. Sa. 

Tonarme · Schalldosen · Bestandteile I 

._r _____ __.l Vertreter ln Berlin: Gebr. Scharf, [dndenUra{Je 29 '-1 _____ __.1 

Zur ffiefie in heipzig: Petersitra{Je Do. ~11. 
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...... .. 

HEROLD
NADELN" 

für alle Sprechmaschinen 

o ernste 

' Cl 
-· 0 ::s .Cl 

2l §' 
9 

a vanop asti - n agen 
für Schallplatten - Fabrikation. 

Beste tiefschwarz 

Sc~allnlatten-Masse ~e~~:~te Festigkeit P femste Pressung 

.,- NEUHEIT: Nickel-Stahl-Matrizen 
für Pressereien -.. Mehrere D. R. P. 

· Lan1~ein- Plan~auser Werke A.-G. 
LEIPZIG-S. 

Fill a I e n: Wien, Berlln, Birminaham, Brüssel, Frank~ 
furt a. M., Malland, Nürnbero. Solingen, 
Utrecht. Zürich . 

B Sie Ihren 
BVOr Bedarf in 

Schalldosen 
decken, verlangen Sie nu
bedingt ersL Offe1·Le vou 

IV'!!. Richard Lehmann, 
Leipzig~Gohlis, 

Magdeburgerstrasse 3. 
Leistungsfähigste 

Fabrik der Branche. 

Zur Messe: 
Reichsstrasse 12, II 

bei Pyrophon-Musik- I 
werke. 

. 
ll•••a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I II 
I • 
I • 

i Leipziger Orcl)estrionwerke ~ 
I •• !I 

! P LO HE ~~~~~ E • • • • 
I • • • : Messmusterlager : 
I • : J:eipzig, Paters-Strasse 4-4- : 
I • : Grosse Jletterpassage, letzier S:aden liaks : 
• • I • 

• • 
: Grossartige Neubeiten in: : 
• • • • ! _ Ord)e)lrions ~Violinen-Pianos ~ Kunftfpiel· Pianos : 
: Xylopl)on•.Mandolinen-Pianos 5 
• • •.................................................................................... ..... : 
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fortephon-Sprechmaschinen-Werke 
Inhaber: OTTO FRIESEL ---

Dresden~A. 10, Ziegelstr. 13 
Fernsprecher: Nr. 4964. Telegr.-Adr.: Fortephon Dresden. 

Grossist in 

Grammophon 
Zonophon 
Favorite 
Odeon 
Homocord 
Beka 
Dacapo 

Fabrikaten. 

Fabrik erstklassiger Sprech ... 1\pparate 
sowie 1\utomaten mit und ohne Trichter 

zu konkurrenzlos billigen Preisen. 
Mess -Ausstellung: Leipzig, Petersstr. 41 part. 

Laden : Fraatz & Co. 
Neu aufgenommen: Accordeons, Mundharmonikas, Zithern, 

Mus k-instrumente, Saiten, etc. 
--- Kataloge auf Wunsch gratis und franko. ---

Grossist in 

Edison 
Kalliope 
Polyphon 
Lindström 
Symphonion 

etc. etc. 
Fabrikaten. 

* "'" --- .. ;._-= ;:;. -: Verlangen Sie illustrierten Prospekt und Preisliste über die neue 
(( 

l 
I I '' • 

Es ist dies die einzige wirkliche Universalsprechmaschine, denn sie eignet sich zur Wiedergabe 

a '·'er PI a tte n ~ y s t e m e und jedes vollOll doto So}hstanfnahmon ant PJatton ma?he~, d~e . bezgl. Lautstärke und 
Krnd kann m1t "HESK" sofort U U U Remheltmltjederandernwetteifern 

ll Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 41 !: ... ~~.~~.~:~.~ @ "HESK" ~~ :: WÜRZBURG 
(/ Vertreter für Berlin: 1·1 ans F alk, Ritterstrasse 52. - Exportvertreter : Carl Jung • Hamburg, Schiffahrts haus 
:I::: :::- ::.:: :::-- :::- -=- = :: :::. :::: - -==-==- :::: ..::- :::= :=- :::: :=: ::: -- :: = = :=:::::::::::=::=:::::::==::::::::::=:==::=:::=::::::::::=:::::::::::::::= ' 

-• 

• 

• • 

Zur Deckung Ihres diesjährigen Bedarfs an 

Eigenss Fabrikat 

OriginallES. 

Erste Raterenzen 

Schallplattenpressen 
Pumpen .. od AkkumuJatoren 
Heiztischen 
Mischwalzwerken etc. 

fordern Sie, bitte, umgehend Offerte von der Firma 

Lindener Eisen- u. Stahlwerke Akt.-Ges. 
Hannover-Linden No. 28 
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Das beste und billigste 

-
mit dem unübertroffenen V er a-Rü c]{ en fabriziert nur die 

8 I. 8 hb' d . w··bb & Co G b H BERLIN sw. 48 ßf lß8f UC lß ere1 U 8ß , , m. . ., Wilhelm - Strasse 9 

Zur Messe in Leipzig: Peters•Strasse 44, II. Etage. 

Sämtliche Maschinen, Werkzeuge und Utensilien zur 
• 

-
von der Aufnahme bis zur fertigen Schallplatte 

Galvano
plastische 
Anlagen 

Pressformen 
in prima Material 
und Ausftlhrung 

sowie komplette Einrichtungen liefert als Spezialität : 

• ' 
BERLtN, Friedrichstrasse 16 

An fast alle Schallplattenfabdken die Maschinen etc. geliefert. 

I 
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• 

Trichter (Stroh)::6eigen n ach Spe7ial - System in erst
klassiger Dufnahmen 

Q ualität für ~~ 

Preis einer T richter-Violine 
" , • Bratsche 
., eines • Cellos . 

Ganzes Quarte tt . . . • • . 

0 

0 

Mk. 200.
" 250.-
11 400.
• 1000.-

Trichter-Tamburitza (Prim) . . 
11 " (Bratsche) . 
" 11 (Bass) . . 

Mandoline . . . . . . II 

• 

-

.Mk. 
II 

II 

~ 

200.-
250.-
450.-
250.-

vo~i:i:~~t~L-~eeuz~!rn : Arnlm Sternberg & Bruder, k. u. k. Hof-Musikinstrumenten-Fabrik 
BUDAPEST, VII, Rako~zi-ut 36. 

Referenzen der bedeutendsten F abriken von Platten für S prechmaschinen v orliegend. --

Messlokal: 

Petersstrasse 19 
part. im Laden. 

Man abonniere auf die 

.Musterlager: Luckauerstr. 4. 
General- und Export-Vertreter erstklassige!· Spezialfabriken von 
sämtlichen Bestandteilen für den Bau von Sprechmaschioen. 

Gehäuse 

Metallbeschläge 

Tellerbremsen 

Schalldosen 

Trichter 

Nadeln 

Intarsien 

Schnäpper 

Konkurrenzlose 
Leistungsfäl)igkeit. 

B eweis: Die grölltrn 
S prechmaschinen Fabrik. 
d. In- o. Ausland. zählen 
zu uns. ständig. K nnden . 

Laufwerke 

Plattenteller 

Tonarme 
Günstigste uncl prak
tisd:)ste BezugSIJUetle, T 'cht k · 
da alle Teile durch eine rl er nlee 

Hand . 
Einkaufshaus für au~;l. 
I mportfirmen d. Bro.oche 

W ir arbeiten nach den 
speziell. "Wünschen unse
rer Auftraggeber sind 
weder Grossisten noch 
Händler, sondern ziehen 
es zu Gunsten unserer 

Plattenalben 

Charniere 

Stelleisen 

etc. etc. 
Leistungsfähigkeit vor, 

die allein bestellten Vertreter von enstklassigen :Fabriken flir im 
Sprechmaschi:Denbau verwendbarer Spezialprodukte zu sein. 'Yir 
bedieneu unsere Abnehmer direkt vom F abrikanten und haben 
io allen Fällen dieselben I nteressen wie unsere werte Kundschaft. 

.. PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT" 

Sie staunen Uber den Erfolg, den Sie sich 
mit unserem neuen 

Billigstes Zweifederwerk der Gegenwart 
Billiger wie Einfederwerke 

Präzise Arbeit 
Ruhiger lauf. 

~E~ß~DER REI~H~L G. m. ~. H. 
DIETENHOFEN (Mfr.) 

Doppelfederwerk 
I I 

sichern . 
Zur Messe: 

Petersstr. 17, Laden Gramss. 

12. jahrg. No. 34 
-

Rechtsbelehrung. 

Das Zurückbehaltungsrecht. 

Für den Schuldner 
welchem auch seinerseits' 
umgekehrt, eine Forderung 
gegen seinen Gläubiger zu. 
steht, gibt es zwei Möglich. 
keiten, seine Forderung der 
Forderung seines Gläubigers 
p;egenüber geltend zu machen: 
Die Aufrechnung und das 
Zurückbehaltungsrecht. Die 
Aufrechnung führtzur völligen 
Tilgung der beiderseitigen 
Forderungen, soweit sie ein· 
ander decken, ist aber an 
gewisse Voraussetzungen ge· 
knüpft, welche für das Zu· 
rückbehaltungsrecht nicht zu. 
treffen : Beide Forderungen 
müssten gleichartige sein, so 
dass insbesondere gegen eine 
Geldforderung nur mit einer 
ebensolchen aufgerechnet 
werden kann; beide Forde
rungen müssen vollgültig 
sein, es darf ihnen keine 
Einrede, insbesondere nicht 
die der Ve1jäbrung, entgegen
ateben ; beide Forderungen 
endlich müssen fällig sein. 
Das Zurückbehaltungarecht 
gewährt dem Schuldner 
nur die Befugnis, dem 
Gläubiger das, was er ihm 
schuldet, solange vorzuent
halten, bis dieser die ihm 
gegen den Schuldner ob· 
liegende Leistung erfüllt hat, 
Es beruht auf dem Gedanken, 
dass deijenige gegen 'rreu 
und Glauben handelt, der· die 
ihm geschuldete Leistung 
fordert, die ibm obliegende 
Leistung aber nicht gewährt, 
§ 273 B. G. B. bestimmt 
daher, dass dem Schuldner 
das Zurückbehaltungarecht 
nur dann zusteht, wenn er 
aus demselben r echt
lichen Verhältnis, auf 
dem seine Verpflichtung be· 
ruht, einen fällig:en Anspruch 
gegen den Gläubiger bat. 
Im übrigen sieht das Gesetz 
biet· von den oben aufge
zählten Erfordernissen der 
Aufrechnung ab. Die Frage, 
ob es sich um AnsprUche 
aus demselben rechtlieben 
Verhältnis handelt, ist im 
einzelnen Falle vom Richter 
zu entscheiden, wird ?ft 
zweifelhaft sein können, 1st 
aber"nach der Rechtsprechung 
des · Reiehsgerichts, insb~-1 sondere nach einem Urte1 
desselben vom 17. März 1911 
(Dtsche. J uristenztg. No. 13), 
im allgemeinen zugunsten .. der 
Znlässigkeit des Zuruck· 
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bebaUungsrechts zu ent
scheiden. (Der ~eklagte, 
ein Bankier, batt.e s1c~ durch 
Vertrag vom 6 .. Apn~. 19~9 
verpflichtet, an die Klagerm, 
eine Bodenkreditbank, vier 
auf verschiedenen Grund
stücken, die zur Zwangsver
steigerung gebracht werden 
sollten, ruhende Hypotheken 
mit zusammen 423 000 M. 
am 1. August 1909 abzu
treten bei Vermeidung einer 
\' ertragsstrafe von 135000 M. 
Da die Abtretung nicht er
folgte, verlangte Klägerin 
die Vertragsstrafe. Beklagter 
wendete ein: Klägerin habe 
ibm am 7. März 190!1 zwei 
Hypotheken tiber je . .tl5 000 M. 
mittels BlankozessiOn abge
treten. Er habe, da die Form 
nicht genügte, einen Anspruch 
auf Erteilung einer formge
rechten Zession, und die~er 
Gegenanspruch berechtige 
ihn, die von ihm geschuldete 
Leistung zurückzubehalten. 
Das Reicbsget'icbt führt in 
seinem Urteil aus: "Dasselbe 
rechtliche V erbäl tnil!l " im 
Sinne des § 273 B. G. B. 
könne auch vorliegen, wenn 
beide Ansprüche auf ver
schiedenen selbständigen Ver
trägen beruhen. Erforder
lich sei nur eine derartige 
Beziehung der beiderseitigen 
AnsprUche zueinander, dass, 
wie bereits ohen ausgeführt, 
in dem \'erlangen des 
Gläubigers aufErfUllung ohne 
Berücksichtigung der Forde
rung des Schuldners ein 
Yerstoss gegen Treu und 
Glauben erblickt werden 
müsse. Im vorliegenden 
Falle hatte das Oberlandes
ge~icbt zwar festgestellt, dass 
be1de Gel!lchäfce auf demselben 
"Lebensverhältnis" beruhten, 
es hatte aber den gegen 
das Zurückbehaltungerecht 
sprechenden Umstand unbe
ritcksichtigt gelassen, dass 
(ler Beklagte sich zur Leistung 
a~ 1. August 1909, also 
emem fest bestimmten 
Termine, verpflichtet hatte, 
und zwar, wie das Gerlebt 
feststellte, zu einer ZeiL 
als ~ein eigener Ansprucl~ 
bereits zwei Jahre fli.llig 
war. Die Sache wurde 
daher behufs weiterer tat
s~chlic!le~ .B,eststellungen in 
d!~ \ anustanz zuri.ickver
Wiesen. 

Dr. jur. Abel. 

• 

ZONOPHON G.m.b.H. 
BERLIN SW. 68 

~prechmaschinen • ~challplatten • Musik-Postkarten 
Zur Messe : Petersstr. 34, Laden 

osen ~ 
Infolge unserer guten masc]Jinellen Einric]Jtungen sind 
wir in der Lage, unsere Fabrikate zu staunenswert 
billigem Preis abzugeben. - .A.usser unseren alten Typen 
fabrizieren wir 3 neue Muster, darunter die nebenstel)enc1e 

Exhibition -Schalldose 
das Beste auf diesem Gebiete 
Verlangen Sie Offerte über Sd)alldosen, Glockenspiele v on 

G B · g C'ö\ C Schwenningen . eDZID Cl 0. (SchwarzwattJ) . 

übertreffen alle anderen Nadeln! - Leichter 
Verkauf, da bei erster Qualität mässige Preise. 

Verlangen Sie sofort Prospekte. 

Wunderlich & Baukloh G. m. b. H. 
!serlohn. Zur Messe: Leipzig, Petersstr.)7, II~ Iinks 

ist bei mir ebenso billlig wie 

alle meine anderen Artikel. 
Verlangen Sie Otferte in Nadeln, Platten etc. 

Berlin SW. 68 == Ritterstr. 52 d. 
Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 41, Ir. 
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II I 

esc a e u .. erzterun en, -------
Säulchen, Auflagen, Plaketten 

fUr 

Sprachmaschinen- Gehäuse 
empfiehlt uls eigenes Fabrikat 

Paul Bouveron, Berlin s. 59 
Tel. Amt 4, No. 118. Fichtestrasse 3. 

= = = 60 Arbeiter. === 

Letzte Neuheit! 

Raum's Salon - Nadel 
=== die vollkommenste Nadel=== 
Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 

Wiedergabe . - Grösste Platten· 
schonung. - /(ein Nebengeräusch.- 6bis8mal ver, 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 
Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

Zur Messe in Leipzig: Petars-Strasse 30 bei Ly rophon -Werkt>. 

C. Giese, I dar a. d. N". 
Edel, und Halbedelstein,Schleiferei 

empllehll: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Abt chl elf'met se r , Aufnahme• u . Wlederllabe·Steine, lfefasst u . unllela~tt 

für \Valzen und Plalleosprechmaschioen aller Art. 
G a rantie fii.r tadello$e 'P rima Steine : Vorteilhaftelite P rel11e. 

--== Verlangen S i e Preis l iste No. t 6. 

EMIL WILLFARTH 
Schalldosen-Spezial-Fabrik 

Leipzig-Möckern 
Aeussere Ballische Strasse 160 

:: empfiehlt seine :: 

erstklassigen 
FABRIKATE 

in verschiedenen MODELLEN 
und jeder PREISLAGE 

:: Prompte Bedienung :: 
Langjährige FachKenntnis 

Zur Messe: LEIPZIG 

Petersstr. 17 

Ein guter Rat 
Besuchen Sie die Meßausstellung von 

M. L. Reyersbach 
Oldenburg i. G. 

Peters-Straße 35, Laden 

Konkurrenzlose Preise! 

Kurante NebenartikeL 

-

-
Hervorragend 

schone Muster 
stellen zur Messe aus 

~äc~sisc~e ~prec~masc~inen-Werke g .. ~: 
Dresden-1\., Moritzstrasse 12 

in ihrem Ausstellungs· IJoka l: 

P etersstrasse 291· -
::··············-··············:: 
• e I 

5 outs auer: 
• I 

: Leipzig-Lindenau 6 : 
• :: Sprechmaschinen- und Automatenfabrik :: • 
• I 
• I 

: Zur messe: Petersstr. 17 : • • • Zwischenstock rechts. I 

• I • Schatullen in allen Preislagen. 1 
• I 

: Neuheiten in Starkton ·Automaten : 
: ohne Pressluft, ohne Elektrizität : 
• Bester Ersatz fli r Tanzmusik! :: Leicht transportabel! 1 • • : Trichterlose Automaten, Stand· : 
5 Automaten, Wand- Automaten ! 
: Elektrisier- und Schiass-Automaten : • • 
: :: :: :: Verlangen f:!le Offerte meine1· Nt'uhclteu :: :: :: I 

•• !..-_ , _________ :: __ i_m_L_ad_e_n_G_r_a_m_s_s _ __.:: :: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •• 
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Q.R.C..M. Q,R,P II T E 
IWSWIDI'ATENTE, 

Gute Nebenartikel! 
Feueneul!e, Rasier- Apparate , Jsolierßaschen, 
Luftverbesserer u. s. w. out. hiilt det· Ka.to.log .Ko. 77. 
Pani .Ely, Berliner Metallwaren- Industrie 

Berlin S., Ritterstrasse 21 . -
eun 

.----------------------------------1--Hartgussmasse, ~ <> <><><><><><><> <><><><><><><><><><><><><> <> <> <><><><><><><><><><><><><> <> <><><><> <>~ 

Diktierwalzen, Blankwalzen, g n W WINsn·LL g 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten ! n. • n i 

lierert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, i Patentanwalt für Schalltechnik g 
Flu rstedt bei Apolda i. Th. ~ <> 

~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ g Jessel Chambers, 88- 89- 90 Chancery Lam g 
0 ~ 

Grammophon=Zentrale i LONDON, W.e. i 
Berlin C. 25, .Hlexanderplatz (geg. d. BahnhoO <> <> 

====G"' t L . ~ ~ 

G h 
ro;; es ager tn g Mässige Preise für g 

rammop on =Jrpparaten u. Platten, g englische und amerikanische Patent-Anmeldungen. g 
sowie Zonophon =Fabrikaten a::d~~~~:!~.':.,. : g 
Kataloge u.. Reklamematerial gratis/ :: Tel. : .llmt J71I, S727. ::<>OO<><><><><><><><>O<><><><><><><><><> ~ <><><><><><><>O<><><><><><><><><><><>~:: 

Tanzbär 
mecho.n. spielbar e Ro.rmoniko: 
m it einlogbo.ren lnngen Noten 

Solort ohne Notenkenntnis splelbar. 
Grösste TonfOlie I Leichteste Spielweisel 

Mit 32, 80 und 112 Tönen! 
.Prospokte grat'is tl. rr!Hl k o. 
A.. Zule&er Leipzi~ 

Bevor Sie Ihre Ordres vergeben 
SCHRAMDERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. I 

' .... -
' 

/ '. . ' . . ' ' 
·: ··-· 'l· 

,. . -- .. -. 
• . 

•r i1 I' · 
111
. i •· • I' ' ' . ' . I 

I ~ . : : ' ~ \ 
I
. ~~ . .. . 1\(L 

•- ' . I , • ' 

I ~· .~ .,..,. . l ·.; . ' - '~ 
I .. ... : !': l' • ':· !II .. • 
., o .I • , • 

- ·'' :--. .. - - -- -·, . -. . ' . 
~ ' - . , .... ' .. ___ , 

. . I . . . 
! : • . .!'II I'' -'flllj 
~1 , ~ , _ I I . . . . . 
I I '' • ~ • • : - - • ' 

' ' 

. 

, .. .......... ;;;;.;;--~~--~:·- ";' .. -., ·.--··: .. - -...... ~-
' , I 

! I • 
1. 
t..--
1 l . 

J I. 
. ,. 
" 

besochen S ie die 

Pyrophon- Musikwerke 
Ernst Berger 

Leipzig, Reichsstrasse 12. 

Elektrische Klaviere 
Orchestrions 

mit elektrischem Betrieb und Gewichts-
Aufzug 

Sprechapparate 
Schallplatten 

alla er~.klassigen Marken zu 
äusaer§ten Händler-Preisen 

Handspiei-Kiaviere 

SCHRJ\MBERG (Württemberg) 
empfiehl t ihro aus zähestem, nervigstem englischen Stahl hPr

gestellten Fabrikate in 

ffl r die ver.,;C'.hieileuste11 Zwecke. 
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tto te zmann.-
Spezialität : 

maschlnen· und metallwarenfabrlk 
Dresden-N., f.Ielpzlgerstrasse 31. 

-

Tonarme Und Laufwerke fü~ Aut~maten und S~hatullen 
m1t Tnchter und tnchterlos. 

PI attente II er mit Konus aoldleenr Te II erbre m sen Ainuvsefru.~hcrhuinedgeenne. n 
Schraube in 

Grössen, äusserst billig. 1 Selbsttätige Ein- und Ausschaltungen. 

Vergeben Sie 
lhre A ul'trlige iu SCHALLDOSEN 

nicht, bevor Sie rn<'ine Offerte eingeholt haben. 

Neukonstruktionen 
vou hervorrngender Qualität in billigen und mittleren Preislt~gen. 

Neue Preise 
Vorführung zur Messe: Otto Al brecht, Schalldosen· Fabrik 

Hildegardstr. 4 Leipzig-Vo., Hildegardstr. 4 

FÜR SPRECHMASCHINEN 
Langjährige Fabrikation ~ -
~ ~ Leistungsfähige, gute Bedienung ·, 

Grösster Spezialbetrieb 

Sächsische Sägen· und Federstahlwaren- Fabrik 

-
• Chemnitz-Gablenz .. 

•• Zweigfabrik in Walpart (Böhmen} • • 

Oiktierwalzen- Fabrik "ELEKTRA" 
Berlin N. 37, Schwedter-Strasse 13, Tel. Amt3, 11218. 

vorm. Phonographenwalzen • Fabrik ,,EIe k t ra11, Namslau i. Schi es. 
empfiehlt illre Spezia.litii.ten: 

Elektra - Dlktler -Walzen, für alle Maschinensysteme passend, 
Elektra·Phooographeo· W aJzen, beste deutsche Goldgusswalze, 

Blankwalzen, Ia Hartguss· und Aufoahmemasse, 
Aufoahmeplatten. 

Chordephon -Musikwerke. 
Fabrik Leipzig, Waldstr. 20 
Selbstspielende l:iaitenjnstromente für 
den Familientisch zu kleinen Preisen 
mit vo1ozüglichem Klange. Gelungenste 
Imitation der Konzert· Schlagzitber. 

Ferner: Automatische 
Satten- Musikwerke für 
bessere Restaurants :. 
Herrliche Klangwirkung I Groeser Ton! 

Das selbstspielende Zitherquartettl 
Der musikalische Stammtisch! 

Man verlange lllustrie~·ten Kataloll Al 

D I E N S T ' S ECHTE 

• 

Automatische Geige mit Klavier
Begleitung. Wunderschöner Ton. 
Tadellos sauberes Spiel. D. R. P. 
angemeld. Brutto-Preis M. 2200 

E. DIENST, LEIPZIG= GOHLIS 10 
Erste Leipziger Accordion- und Musikwerke-Fabrik. - Gegr. 1871. 

Ständige Muster-Ausstellung: LEIPZIG, Reichsstrasse 37 I. 



' 
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Crayophon-Schalldose 
gehört? 

Kein Nadelwechsel! 
Minimalste Plattenabnutzung! 
75 Proz. Plattenersparnis! 
Ein Meisterwerk der F elnmeohanlk! 
Kein Nebengeräusch! 
Grösste Tonreinheit! 
Billiger Preis! 
Yerlnng-cn f'ie sofort Prospekt und 

1\\ ustcr ,·on clem Fabrikanten: 

Gustav Herrmann, Berlin-Steglitz, Schloss-Str. 7. 
oder von den Grossisten 

-

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
D• .. IJuclt •11t1tatt •'"• oolllromm•"• A~tl•ltu116 ... ". 
IJ•Italld•l" und Roparl•r•" All•r Art•" 0011 Spr•cla• 
'""'•eh I no11 u11d C•f ""•ntb•ltrllc la (O.r J•don Spr•cA• 

"'"'•eil ln•nlt.tl nd l•r. 

Zu beziehen durch Jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

~ Eine hervorragende und billige ~ 

I 

bietet eich allen HÄNDLERN mit den 
•• 

KUNST-BLATTERN 
DER 

,,PHONOGRAPH ISCHEN ZEITSCHRIFT'' 
indem sie diese an ihre Kundschaft• versenden. 

Bisher erschienen: 

No. I Helene Ballot (Thalia-Theater, Berlin) 
No. 2 Carl Nebe.Quartett, Berlin · 
No. 3 Margarete Wiedecke, Berlin 
No. 4 Grete Ly (Neues Operetten-Theater, Berlin) 
No. 5 Erna Denera (Kgl. Opernhaus, Berlin) 
No. 6 Gertrud Runge (Weimar) 

Die Kunstblätter der ,.Phonographischen Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben: 

I Stück M. 0.25 
10 " M. 2.-
50 " M. 8.-

• 100 .. M. 12.-
Gegen Voreinaendung des Betrages franko. 

Da der Vorrat bald vergriffen sein wird, bestelle mnn sofort. 

Ferner liefern wir für die KUNSTBLATTER passende 

Kuverts mit Papprückwand. I 
00 Phonographische Zeitschrift - Berlin W. 30 ~ 
·~·===================================·~· 

Verlag Nec .finit, Berlin W. :so.· 
• 

• 

bringen wir zur MESSE in LEIPZIG in unserem Messlokal 

I, --
zur Ausstellung. 

Für Osterreich- Ungarn eine sehr vorteilhafte gesetzt gesch. Neuerung. 
,,frappantt ntbtnartiktl4~ ]tdermann ist Rä ftr. 

Hochmoderne, künstlerisch ausgeführte Modelle. 

WEITZ & FRllENZEL, G.m.b.H., .M.arkneukird)en i. Sa. 



' 

• 

• 



12. Jahrgang 

HESS-NUMMER 

1 

111111 ,, 11 r r, •• · ·" .... , '"' " 11 

31 Aur.nt 1911 Nummer 35 

• 

Das vollkommenste 
Ton.wiedergabe-lnstrument 
• • Ist • • 

• 
-

REICHHRL TI.GES REPERTOIR 

in Ouverturen, Opern, Orchester, Rrien, Liedern, Tänzen 
und humoristischen Vorträgen 

Sie können Selbstaufnahmen machen 
I 

Stets wechselndes Programm 

====== Verlangen Sie Offerte und Ruskunft von der ====== 

Edison Ges. m~ b. H. =. Berlin SW. 3, Friedrich
Strasse 10 

Das Messaussteller#Verzeichnis befindet sich auf Seite 802. 
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• Erstt, ilttstt und 4m wtlttsttn vtrbrdtttt 'f4CbZtltscbrlft für Sprtcbm4scblntn 
Regelmäßige Smpfänger: die f.lbonncntcn. - 6dcgcntlicbc emprängel': alle ale gewnbllcbe Käufcl' 
ln Betracht kommenden ftrmcn, mtt bcsondtrtr SerUdtstcbttgung des f.luslandes, nach dem lJOlt

. kommensten, nur uns zur Verfügung stehenden f.ldrcssenmatcrial 

,.chblatt fOr cUe Gesamt-Interessen der Sp?Ccb
tt masch(nen-lndustric und l!nwandtcr Industrien !f 

Untcl' Mltwlr~ung erster fachschr\ftstellcr 

el'schrint ""achentllch Donnerstags 

'Verleger und "erant"C~~~ortlichcr R.eda~tcura 

Ingrnicur Georg Rothgieeecr 
Yenldigttr Sachverstindiger für Spnchmasch(ncn fOr 
cUr Grricl>tr du Kaniql. r..and~trichtllbe::il'~s I, Srrlln 
Oeffentlich angestellter Sach"crstlindiger der Berliner 

ftandd&~ammer 

f.lbonnementsprde 
fOr rcgelmissige 'CIII8chcntllche Lldcrwnga 

fOr das Deutrehe R.dch 1 }'oltl. 5·- ltalbjibrltch 
" Odterrdch-Ungam 1 J'-1~. 8.- " 
" das Obrige J:lusland 1 J'-ilt. 10.- " 

Sprcchmaschincnhändlel' nhaltcn (fOr eigenen Gebrauch) 
tt 4J( t(. tt bierauf so OJo R.abatt !f lf )f )f 

Preis der Inenatc 
}'olk. t.3o fOr den Zcntlmcter fi8he (1/, Slattbrcltt) 

R.abatt-Lfste auf 'Verlangen. 

6eechäfteetdle fUr R.cdaktton und Inserate: 

ßertin «1. 30, JV.Iartin Lutber-Straaae 91 
'Celegr.-f.ldr.: Rothgtceeer, ßcrltn so 

;t.;..oT 

•cut,llnuk aut dem lnbah dlc(cr lch(dlrlll 1(1 tbnc bc(ondcrc €rlaubnlt der Bmclulotcn nlcl)t ge(laUet. 
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sinrl auf der 
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\ 

' 

zu hören 

I •• 
a - a 

' auf denen Sprechapparate vorgeführt werden. 
Auch werden dort unsere Kataloge mit ca. 16 000 Nummern verteilt. 

.. Verlangen Sie auf der Messe überall FAVORIT.E-PLATTEN . ..... 

Schallplatten-Fabrik ,,FAVORITE'' G. m. b. H., HJ\NNOVER
LINDEN 90 

• 
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PHONOGRAPHISCHE ZEIT SCHRIFT 

bietet Ihnen stets 

der Besuch unserer 
====== MESS-~ 
AUSSTELLUNG 

(Grosser Reiter) 
• 

BEKA-RE CORD. AKT.- GES. 
BERLIN SO. 36 
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Oie reichhaltige esskollektion: 
Preismärsche aus der Scherl 'schen Konkurrenz. 
:: Die preisgekrönten Tanzwalzer der Woche. :: 

Ne J Die Ehescheidung N 1 ß. ln der Volksversammlung OlJ. 
Wirkungsvolle Originalszenen von Rudi Rode. 

~ eu 1 Eufon·Drgel mit Vox humana und Xylophon. 

=====--

• 
• 

I I 

Künstler - Repertoir : 
Armida Senatra, Violine. - Richard Rössler. 
Lehrer an der Kgl. akadem. Hochschule für 
Musik, Berlin, Flügel. - Fritz Espenhahn, 
Cello, Kgl. preuss. Kammervirtuose - Carl 
Stabernack, Harmonium, Kammervirtuose. -
Maria Ekeblad, Kgl. preuss. Hofopernsängerin. 

Die drei glänzendsten St~rne des Honzertsaales. 
Ju.li a Cu1p Franz Steine r Felix Senius 

-
in Schatullen und Schränken, trichterlos, mit Resonatoren. - Die Tonführung erfolgt nur 
durch Bolz. - Weicher, sympathischer Ton; vornehmes Äussere. Konkurrenzlose, mehrfach 
:: patentierte Konstruktion. Sauberste Arbeit, keine Massenfabrikation. :: 

• 

onogramm- ese scha t m. ., 
• 

er1n I 

• 
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Grösste --

Fabrik 

I 

Leipzig, Bayeriscbestr. 78. 

• Neuheiten 
• 

N"eul 

T amagno- Luxus-Type. 

in elektr. Werken, Apparaten, 
Standautomaten mit u. ohne 

Trichter. 

Vornehmste Ausführung I 
Wunderbarste Wiedergabe I 

Neu! 

mwandbar IUr Barliner und Edlsonschrllt. 
Ge!. gesch. 

I 

Sensationell! 

\ 

• . ' 

S~rec~- u. Gelränke · Aulomal 
"Bac~us" 

Meine Messausstellung 
Petersstrasse 41, I. r. 

wollen Sie in Il)rem eigenen 

Interesse nicl)t versäu Fl'fen zu 
• == besucl)en. ~-

. . . 

' . 

• 

• 
I ' 

• ' . N"eul 

Automatisch 
umdrehbare Schalldose 

Modell 1911 

an jeden Tonarm passend. 
' D. R. 0. M. Patent angem. 

l 

amagno - challdose 
Bevorzugteste der Gegenwart . 
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urzener e a waren a ri ~.m.b.H. 

Wurzen I. Sa. 

-..1 ____ ___,I Vertreter ln Berltn: 6ebr. Scharf, f.dndenrtrabe 29 ._I ____ __.1 

Zur ffieiie in heipzig: Petersitra~e Do. f!,tr. 

• Hermann Thorens, Ste. Croix (Schweiz) 
Sprechmaschinen ·Fabrik 

Spezialfabrikation von Laufwerken 
und Schalldosen . 

.llnerkannt die besten. - Ueber 30 verschiedene Typen. 

Spruchapparate mit freien un~ ein~e~auten Trichtern. 
~ Nur prima Qualität. . Ständig Neuheiten. 

~ Nur zur Oster- Vormesse in Leipzig. ==== 
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Die Völker der Erde sind sich einig: 

Erzeugnisse sind unÜbertroffen ! 
• 

Poly 

on= 
LEIPZIG-WAHREN 

I 

zur Messe: 
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• 

eigener e! 

ln unserer Klage 
gegen den Kaufmann Hermann lowitz, Inhaber der Adler- Phonograph- Co. 

wegen unlauteren Wettbewerbs 
l)at das Königl. Landgericl)t I Berlin nad)stel)endes Urteil gefällt und uns die Publi

kationsbefugnis zugespr ocl)en. 

1\.bteilung: Sprecl)mascl)inenJ 
Berlin SW. 68J Ritterstr. 72. 

Im Namen des Königs! 

In Sachen der Firma Pa t h e Fr er es, succursale de Berlin, Inhaber 
C h a r 1 e s und E m i I e P a t h e zu Berlin, Ritterstrasse 72, Klägerin 

gegen 

den Kaufmann Hermann L o w i t z, Inhaber der Firma Adler-Phonograph-Co., 
zu Berlin, Oranienstr. 101-102, Beklagten, 

hat die 10. Kammer für die Handelssachen 
des Königl. Landgerichts I in Berlin auf die mündliche Verhandlung vom 28. Juni 1911 
unter Mitwirkung des Landgerichtsrats Fritze, der Handelsrichter lmberg und 
Troplowitz für Recht erkannt: 

1. Der Beklagte wird verurteilt, die Verbreitung des Zirkulars mit der 
Ueberschrift "Was halten Sie von Pathe-Platten 1" und "müssen Sie Pathe· 
platten führen? Nein!" zu unterlassen. 

2. Der Klägerin wird die Befugnis zugesprochen, den verfügenden Teil 
des Urteils binnen 4 Wochen nach Rechtskraft auf Kosten des Beklagten in 
den Zeitungen "Phonographische Zeitschrift" und "Sprechmaschine" je ein· 
mal öffentlich bekanntzugeben. 
' 

3. Die Kosten des Rechtsstreites werden dem Beklagten auferlegt. 

gez. Fritze, Imberg, Troplowitz. 

Ausgefertigt: Berlin, den 10. Juli 1911. 

-
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-

ist gleichbedeutend mit 

Zur Herbstmesse wieder wundervolle Neugeiten! 

Messlokal Königshaus Markt 17, Ho~~::r'::!~r;;_:_~:ks 

BREMAPHON-WERKE, Oldenburg i. Gr. 
HEGELER & EHLERS, Hoflieferanten 

• 

ist die 

• 

-
der 

Fabrik in Spremberg Berlin SW. 48, Friedrichstr. 16 
,. 
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ervorra en e un en I 
Schutzmarke 

eu! eu! 
• 

Vereinigte Schallplatten- erke 

-
Hannover. 

Zur Messe in Leipzig 

Passage grosser Reiter. 
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Telephon -No.: 

Amt IV, 9825. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIF'P 

Unsere 

-

befindet sich wiederum 

Hotel 
de Bussie 

Petersstrasse 20. 

, 

BERLIN SW. 68, Ritterstr. 72 
Telegr. - Adr. : 

PATHEPHON. 

797 
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~tu sehen erregende JYiess-Jleuheilen 

• 

Groß-Fabrikation 
erst-

klassiger Sprecl)mascl)inen 
mit und ol)ne 

Tricl)ter in allen Preislagen. 

Schalldosen. 

I) 

0~ 0 

wiederum nur bei der 

=== D. R. P. === 

• 
Im 

Sei~euladen 

Auserwählte 

Collektion. 

Automaten. 
Man verlange den viersprachigen 

Pracht -Katalog Nr. 2H. 

Federdefekte können von Laien
hand in 20 Sekunden beseitigt 

Mod. M. werden. - Auseinandernehmen Mod. M. 
des Werkes resp Herausnehmen 

aus dem Gehäuse ist nicht mehr notwendig. Durch Bedarf an Ersatzfedergehäusen ist Grossisten 
und Händlern ein bedeutender Nutzen gewährleistet. -- Hydra-Werke mit ein 9der zwei Federn 
:-: werden sowohl im compl. Apparaten, als auch separat geliefert :-: 

Einzig existierender 

konischer 
Btlgeltonarm 

mit drehbarer Schalldose, 
der im Aussehen und Wirkung 
d. Klappbügelarm gleichkommt. 

Oeunche und 
A uolanda-Patente 

an~remeldet 

Ohne irgendwelche 
Patente zu 
verletzen! 

Von gewaltiger Bedeutung 

für 
Eng land, Frankreich, Belgien, 

Oesterreich, Ungarn. 

TRIUMPHON-COMPANY 01. b. H. BERLIN SW. 
Kreuzbergstr. 7 

-
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Geschäfts~telle .fii.t: Redaktion und Inserate: Berlin W.30, _Martin. Lutheratr. 91, Eern$precher Amt 6, 187'9 

N11cl>druok llUS dem Inhalt dieser Zellsd>r/11 Ist 
ohne Erlitubnls der Bered>llglen nlcl>t gesf11flef. 

Der Beginn der Herbstmesse. 

Leipzig, Montag. 

Herbstmesse? - Es klingt wie Hohn. 33 Grad 
Celsius im Schatten ist gerade kein Herbstwetter. Man ist 
gewohnt, dass zur Leipziger Messe der Wettergott sparsam 
mit seinem Nass ist, und alle "Messonkels", die Einkäufer 
(oder die es werden sollen) und die Verkäufer (oder die es 
werden wollen) sind dem Wettergott dankbar dafür. Aber 
nun? Nach dem Hitze-J uni ein Hitze-August, und nun am 
Ende noch ein Hitze-September? - Es ist ganz angebracht, 
dass die Leipziger Messonkels keinen Ueberzieher brauchen, 
wenn sie aus ihren "Cojen" auf die Strasse und wieder 
hinauf in eine andere "Coje" wandern, aber damit i.st nicht 
gesagt, dass man nun gleich in Hemdsärmeln gehen will, 
und ungezählte "Gosen' ' und andere Getränke in sieh hin
eingiessen muss, um eben noch ein halber Mensch bleiben 
zu können! - Und dabei die Sehnsucht nach Alpen
gletschern und und ktihlen Matten! - Sollen solche Ge
danken vielleicht das Geschäft beleben? Oder soll 
vielleicht irgend ein Verkäufer irgend einen Messbesueher 
lllit der Ermahnung kommen: "Sehen Sie sieb voT, dass sie 
fl'üh genug bestellen, der 'Winter steht vor del' Tü1·! ?" -
Eine bedenkliebe Bewegung des Zeigefingers nach der Stirn 
Würde wohl die Antwort sein! -

. Wenn jemals die Erwartungen der Mess-Aussteller 
niedrig geschraubt waren, in dieser Messe sind sie es sicher. 
Man begnügt sieh mit der Hoffnung, dass trotz des schönen 
Wetters oder in manchen Fällen wegen des ewig blauen 
llimmels die Reiselust die Kunden von ungefähr auch nach 

Leipzig führen wird, dass man die neuen Erzeugnisse be
sichtigen, die Gelegenheit zur mündlichen Aussprache wahr
nehmen wird, dass auch kleine Muster-Bestellungen gegeben 
werden, - aber die Erwartungen auf vier- oder gar fünf
stellige Zahlen sind wohl nirgends vorhanden. 

Einstweilen scheint es auch nicht, als ob viele Ein
käufer herkommen werden. Besonders die Zahl der Aus
länder ist recht gering, wie ja allerdings stets zur Herbst
messe. England ist bis jetzt fast gar nicht vertreten. Nur 
einige Franzosen und Russen konnten sieb an ihren 
Landesflaggen auf dem Rockärmel der neuen ,,fremd
sprechenden Sehutzleute" erfreuen. Für die nächsten rrage 
hofft man natürlich trotz allem auf Besserung, in erster 
Linie anf einen vernünftigen Thermometerstand, in zweiter 
auf kautkräftige Besucher, damit die "Neuheiten" nicht nur 
von den Konkurrenten besichtigt zu werden brauchen. 

Soweit die Sprechmaschine in Betracht kommt, kann 
man überdies nicht über allzu grosse Anstrengungen, neue 
Schlager zu bringen, klagen. Eber ist zu wenig da, und 
fast könnte der Kritiker auf die Idee kommen, den Herren 
Technikern die Leviten zu lesen und sie mit dem Sprich
wort zu warnen: Stillstand, ist Rückschritt! - das um so 
mehr als ein bedenkliebes Symptom Hal'mlose vielleicht auf 
den Gedanken bringen könnte, dass einzelne Fabriken es 
aufgegeben haben, die Sprechmaschine weiter zu vervoll
kommnen. Dieses Symptom, das nicht missdeutet werden 
darf, ist die Tatsache, dass eine unserer grossen Sprech
maschinenfirmen eine Neuheit herausbringt, die nichts mit 
der Spreehtnaschine zu tl.ln hat, nämlich einen Klavier-
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spielapparat. Die Tatsache hat ihren Grund wohl in 
internen Verhältnissen der betr. Firma. Im allgemeinen 
würden wir es für einen achweren Schlag für das gesamte 
Sprechmascbinenwesen halten, wenn andere Firmen unserer 
engeren Branche diesem Beispiel folgen würden. - Die 
Sprechmaschine ist noch nicht vollkommen, also lasse man 
die Sprecbmaschinenfabdken an der Vervollkommnung der 
Sprecbmaschine arbeiten und überlasse die iibrigen .Musik
instrumente den betreffenden Spezialtechnikern! 

Wir lassen nun einen vorläufigen kurzen Bericht 
unseres H. R.-Berichterstatters über diejenigen Neuheiten 
folgen, welche am meisten auffallen: 

An neuen Apparaten ist wohl an erster Stelle der 
Apparat-Typ zu erwähnen, den die Anker-Gesellschaft neu 
herausgebracht bat. Es ist ein trichterloser Apparat mit 
Tonführung aus gespanntem Holz, wie es ähnlich früher 
schon versucht worden ist. Die Ausführung ist als voll
kommen gelungen zu bezeichnen, die Wiedergabe ist trotz 
der wirklieb vorzüglichen Klangfarbe und Weichheit eine 
volle und laute. Die Anker·Gesellscbaft bringt von diesem 
Apparat fünf verschiedene Modelle auf den Markt. -- Einen 
neuen Automaten bringt die Firma Holzweissig: den .,Nipp"
Apparat mit vollständig automatischer Auslösung und 
Wiedereinstellung in die Anfangsstellung in verschiedenen 
gut gelungenen :Modellen. - Die Symphonionfabrik bringt 
als Neuheit einen selbsttätigen Plattenwecbsel-Automat, auf 
den wir noch später näher zurUckkommen werden. - Viel 
Aufseben auf der Messe erregen die Selbstaufnahme-Vor
richtungen für Plattenmaschinen. Da haben wir zunächst 
eine Einrichtung, deren Konstrukteur Felix Schellborn ist, 
die unter zwei verschiedenen Namen auf den Markt 
gebracht wird; Schellborns Vorrichtung heisst Columbua, 
während Albert Schön dieselbe Sache mit dem Namen 
Simplex bezeichnet. Die Einrichtung kann leicht an jedem 
vorhaudenen Platten-Apparat angebracht werden, die Kon
struktion ist äusserst fein erdacht, als wichtig ist noch zu 
erwähnen, dass der Apparat ganz nach Wunsch die Auf
nahmen von breiten oder schmalen Schallfurchen gestattet. 
Die Wiedergabe ist gut und natürlich. Bei dem sehr 
billigen Preis kann der Vorrichtung eine Zukunft prophezeit 
werden. - Die Hesk-Gesellscbaft bringt bedeutend ver
besserte Modelle ihrer Universal-Maschinen, die für Auf
nahmen und Wiedergabe eingerichtet sind. Auch hier ist 
die Wiedergabe sehr gut zu nennen. - Zwei neue Platten
marken bringt uns die Messe wieder: eine ganz neue 
2 Mark-Platle der Industrie-Gesellschaft Halle und die 30 cm 
Turmaphon-Platte zum Detail-Preis von M. 2,ö0. Beide 
Marken zeigen grosse Sorgfalt in der Herstellung, sodass 
der Erfolg nicht ausbleiben wird. - In Laufwerken macht 
sieb neuerdings die Einführung der Zweifederwerke sehr 
bemerkbar, alle Fabriken bringen neue, billige Zweifader
werke für kleinere Apparate. - Das Klappbügelpatent der 
D. G. A. hat allen 'l'onarm- und Scballdosen-Fabl'ikn.nten 
Anlass zur Konstruktion neuer umklappbarer Schalldosen 
gegeben. Triumphon und Wurzen bringen Tonarme, die 
in der Form dem Grammophon·Arm gleichen, bei denen 
jedoch anstelle des Bügels nur das äussere Ende des Ton
arms drehbar ist, Humann und Hainsberg bringen ebenfalls 
neue drehbare Tonarme, während C. Beltrame eine sehr 
hübsche neue Schalldose. bringt, die in einfachster Weise 
durch eine Feder nach oben und unten drehbar ist. -
Durchweg ist in allen Fabrikationszweigen zu bemerken, 

--
dass die Fabrikanten die Sommerszeit zur Konstruktion 
neuer Verbesserungen der bestehenden Typen verwendet 
haben. Ohne Ausnahme bringen alle Apparat-Fabriken die 
schon obligat gewordene grosse Anzahl neuer, teilweise 
wirklieb geschmackvoller Gehäuse, die Laufwerkfabriken 
ebenfalls neue Typen. 'frichter ·, Schalldosen- und i':adet. 
Fabrikanten stehen ebenfalls in der Bchatfung neuer Muster 
nicht zurück. Zum Schluss möchten wir noch einen neuen 
Apparat erwähnen, den die Beka-Record-Co. herausbringt: 
den Klavierspielapparat "SoJophona". Sowohl der Apparat 
selbst, als auch die Tatsache, dass die Beka ihn bringt, 
werden vielbesprochen. - Soviel für heute. In nächster 
Nummer werden wir wiederum mit einer genauen Be
l!lchreibung aller Mess.Stände beginnen. 

Notizen. 
Beka-R.ecord Akt. Oes. Berlin. Die Herren Heinem:um 

und Straus, Direktoren der Lindström-Gesellschaft, die bei 
Gelegenheit der Fusion Lindströrn-Beka in das Direktor1um 
der Beka eingetreten waren, sind nunmehr aus der Direktion 
der Beka-Gesellschaft wiedet· ausgeschieden, um demnächst 
in den Aufsichtsrat gewählt werden zu können. 

Die Schulkinder von Atlan'a Ci1y haben durchweg rtas 
Vergnügen, ihre Turn- und gymnastischen Uebungen 111ch 

schöner Militärmusik machen zu können. Alle in Ath·nta 
befindlichen Schulen haben für diesen Zweck den Phono· 
graphen an Stelle des schlechten, meist verstimmten Schul· 
klavieres eingeführt, dessen Bedienung immer noch eine 
Person mehr ausser dem 'furnlehrer, der aber leicht tlen 
Phonographen bedienen kann, erforderte. -g . 

-------------------------------------------
·(~~ ================================ ., ~· 
@ @ 
• Eine hervorragende und billige 0 

Propaganda 
bietet sich allen HANDLERN mit den 

•• 

KUNST-BLATTERN 
DER 

"PHONOGRAPHISC~EN ZEITSCHRIFT'' 
indem sie dieee an ihre Kundschaft versenden. 

Bisher erschienen: 

No. I Helene Ballot (Thalia-Theater, Berlin) 
No. 2 Carl Nebe-Quartett, Berlin 
No. 3 Margarete Wiedecke, Berlin 
No. 4 Grete Ly (Neues Operetten-Theater, Berlin) 
No. 5 Erna Denera (Kgl. Opernhaus, Berlin) 
No. 6 Gertrud Runge (Weimar) 
No. 7 Hermann W ehling (Walhalla-Theater,Berlin) 

Die Kunstblätter der .,Phonographischen Zeitschrift" werden. 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben : 

I Stück M. 0.25 
10 " M. 2.-
50 " M. 8.-

100 .. M. 12.-
Gegen Voreinsendung des Betrages franko. 

Da der Vorrat bald vergriffen sein wird, bestelle man sofort· 

Ferner liefern wir für die KUNSTBLÄTTER passende 

Kuverts mit Papprückwand. 
• 00 Phonographische Zeitschrift -- Berlin W. 30 @ 

·~·===================================·~· 

I 
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Hermann Wehliog. 
Unsere heutige Kunstbeilage. 

Wer die Platten- und Walzen-Literatur mit einiger 
Aufmerksamkeit in ihrer Entwicklung verfolgt hat, dem ist 
der Name Hermann Wehlinge ebenso gut bekannt wie dem
jenigen, der für den leider immer mehr aussterbenden, 
typisch-berlinerischen Humor der alten Schule Sympathien 
hegt, von ibm sieb gem unterhalten lässt, wie auch das 
neue, mehr von sprühendem Witz und schlagfertiger Satire 
getragene Kuplet goutiert. Beide Arten der Darstellung 
sind Wehlinge Stärke. Er bat mit seinen Vorträgen den 
Beweis erbracht, dass die leichte Muse künstlerische Quali
täten voraussetzt, so.len ihre Kinder lebensfähig sein und 
fl'isch gedeihen. Obendrein gehört Wehling zu den ersten 
und ältesten Sprechmaschinensängern. Seit dem Jahre 1895 
existieren Aufnahmen seiner Gesänge, Kuplets und Rezi
tationen. Um jene Zeit war er bei W. Bahre, Mittenwalder
atrusse, tätig, er besang bezw. besprach dort täglich 20-25 
Walzen. Drei Jahre später (1898) war Wehling bei der 
Columbia Phonograph Co. tätig. Die schnell emporblühende, 
damals noch junge Industrie wurde auf die anerkannte Be
gat ung aufmerksam, unser Sänger eine sehr begehrte 
Attraktion. AUe grösseren Firmen verpflichteten ihn zu 
Amnabmen, so dass beute der Name Wehling im Repertoire 
von sechzehn Plattenfabriken vertreten ist. In der Tat bat 
seine Kunst etwas ungemein Faszinierendes: Zur Klarheit 
der Aussprache, der Behandlung alles Gesungenen, einer 
subtilen Gliederung letzter Einzelheiten, gesellt sieb sonniger, 
behaglicher Humor, der die Welt in ihrer Kleinheit Hebend 
umschliesst, obwohl er aus ihren Aeusseruugen die lustige 
Kritik über sie selbst ableitet. Nicht nur das kleine Scherz
lied findet in Wehling einen vorzUglieben Ausleger, auch 
die grössere Szene, das Ensemble, das subtilster Vorbereitung 
bedarf, um in zusammengedrängter Dreiminutendauer die 
Entwicklung des zu schildernden Hergangs zu erschöpfen 
und alle Einzelerhebungen heraustreten zu lassen ohne die 
~eitmotiviscbe Pointe aus dem Auge zu verlieren: haben in 
ihrn einen genialen Hauptrepräsentanten gefunden. Nirgends 
fehlt es in seinen Vorträgen aD Gemüt; das ist ein be
deutsamer Vorzug Webliugscher Kunst, dass sie ibm nur 
~·· hrbaft erlebens- und darstellungswürdig erscheint, wenn 
1~. :Vitz nicht nur der Geist mit der Schlagfertigkeit seiner 
l\nhk zum Hechte kommt, sondern auch das Herz ein 
W~rtlein einmischt, - mit seinen Empfindungsnuancen 
gle:1ch~am den grossen Orgelpunkt abgibt, auf dem sich der 
B~u In sorgaamer, architektonischer Gliederung abhebt. 
Hier ruht das Geheimnis des g1·ossen Erfolges! 

Wehling begann, wie so mancher seiner Kollegen mit 
de B"b ' r ~ ne, die ihm die durchaus notwendige, allgemeine 
"Routine der Bretter" lieb. Hier erkannte er gar bald seine 
speziellen Anlagen nud siedelte an das Variete i:iber leitete 
~.elbst Quartette und ist seit kürzerer Zeit Star des Ber
~ner "Walballa-'J.1heaters", - eine Stellung, die ihm reich-
~ch Gelegenheit bietet, sein vielseitiges Können in belle 
~leucbtung zu rücken, und selbstverständlich wieder auf 

se1ne T"t' k · . a 1g e1t als Sprechmaschinenstar insofern zurUck-
Wl~kt, als die Beliebtheit des Kupletisten den Erzeugnissen 
;elte Verbreitung gewährleistet. W ehling ist Verfasser 
E~r besten Nummern seines Repertoires. Weil er seine 

V
" .genart genau keunt, vermag sie seine schöpferische 
trtuo ·c K SI at nach allen Seiten hin auszunutzen. Er singt 
uplets, Duette, Quartette, die Aufnahmen komischer Prosa-

--
Vorträge sind weitbegebrt. Ein geborener Berliner, bat er 
seine Heimat gründlich studiert als trefflicher Psychologe; 
und weil ~r in den meisten Gaben seiner IJaune sich ihrer 
Schilderung widmet, weil er dies mit warmblütigem Humor 
tut, hat sieb auch diese Heimat ibm gegenüber dankbar 
gezeigt, - Wehling gehört zu ihren beliebtesten Kindern. 
Nicht unerwähnt mag übrigens bleiben, dass unser Künstler 
seit fünfzehn Jahren mit dem bekannten, routinierten Kapell
meister Tbiele zusammenarbeitet und in ibm einen Mann 
gefunden bat, der in seinen Intentionen vollkommen aufgebt. 

Der zur Verfügung stehende Raum gestattet es leider 
nicht, das Repertoir von Wehling-Aufnahmen sämtlicher 
Marken hier wiederzugeben. Dies würde einen Katalog in 
ansehnlicher Stärke el'geben. Wil' begnügen uns also da
mit, bierunter die Titel der hauptsächlichsten "Schlager", 
die Webling gesungen, gesprochen etc. bat, anzugeben. 

"Abdul Jln.mid11 aus "Ha.lloh! die 
grosse Revue". 

Ach nicht doch, nch lass doch die 
Rollere! in Hnh. 

Ach, wie ist die Liebe doch so 
stiss. 

Ach MaxJ.. hnst du 'ne Nase. 
Adeleus .1.\rai'tnatur. 
Asta., du stisses Lasta. 
Auf de1· Radrenn bahninFriedenau. 
Begräbnis meiner Schwieger-

mutter 
Beim Parteibndiker. 
Caroline von Robert Stiede. 
Das gute Kerlchen. 
Das Modell. 
Das Rollschuhmädel. 
Das verkehrte Kouplet. 
Denke dir, mein Liebchen. 
Der .Feuerwehrmann. 
11 Der Gardelentnn.nt11 aus~ Donnex-

wetter tadellos". 
Der Bauer und die Stadtku.pelle. 
Det· eigensinnige l!einrich. 
Det· liebe W eihno.chtt;manu. 
Der kleine lfrechdachs. 
Der Luftschiffer-Rekrut. 
Der M.ond scheint so schön. 
Der N udelbürger. 
"Der Österreichische Leutnn.nt" 

aus .Ho.lloh, die grosse Revue". 
Der Rixdoder. 
Der weibliche 'l'axo.meter. 
Dns scheenste sind die Beenekens. 
,.Die Dodmusik" aus "Polnische 

Wirtschaft.". 
Die kleine .Madame Slenzel. 
Die .Fröschelein. 
Die poetische Köchin. 
Die urkomische Posse. 
Die 7.ukno(ts-Arbeitsordnung. 
Dunncrkiel, KoupleL. 
Ein Leutnant und zehn l![ann. 
Ein musikalischer Ehekonllikt. 
Ein musikali!lcher Hocbzeitstoast. 
Ein Studeulen-.\bentener. 
Ein Tag im TJuna.park i.u IIalensee. 
Eine lustige Kremserpa.rtie. 
Elne Privatschulstunde. 
Eine Vogelhoc.hzeit. 
Einer von nns'xe Leut. 
Fräulein, woll'n Sie nicht ein. 

Kind von mir. 
Fritz KuHcke auf der Rachenn

bahn in Hteglitz. 
"Gnssenbubeu-.Marsch" a. "Kiinst

lerblut". 
Gereimter Blödsinn. 
"Goldfisch-Duett" aus "Die oberen 

Ztlhntausend". 
Iluns, lass den Gas raus. 
IIeinriclt, Jass die Uosen runter. 
Ilelene im Reformkleid. 
P'i-, lla., Heinrich. 
Ja, so jung wie heut', kommen 

wir niemals mehr zusammen. 
Im Automobil von Ilamburg nach 

Kiel. 

Im Storchenhans "Nnr nicht so 
laut". 

Immer an der Wand lang. 
Immer an der Wandlang(Parodie). 
"Kanzler-Lied" aus "Halloh, die 

grosse Revue". 
Komm, hilf mir mal die Rolle 

drehn. 
11 Komm mein Schatz ln den Luna-

park" a.. "Polnische Wirtschaft'! 
Krabbelköpfchen. 
Lotte, du süsse Maus. 
Machen wir's mal im Steh'n. 
Mandolinen -Serenade. 
»Männe hak mir mal die Taille 

auf" aus .,Polnische Wirtschaft'! 
Mein Muff ist weg. 
Mit dem Ztppel, Zappel, Zeppelin. 
Musikalisches Liebesabenteuer. 
0 du wunderschöner deutschet· 

Rhein. 
0 Liebeslnst, o Liebesschmerz. 
0 wie schCln bist du, Marie. 
Ob Aeuglein sind blau. 
P1·eussisch und Sächsisch. 
Rentier Mndicke von der M ot·jen-

post. 
Schatz, mach Kasse. 
Schieben, schieben in die JGck', 

immer feste weg. 
Schlendrian. 
Schnadahüpfln. 
Schorschl, !rauf mir ein A utomobU. 
"Schutzmannslied" aus "Donner 

wetter tadellos". 
"Simon, mein kleiner Simon" aus 

"Polnische Wirtschaft". 
..,Speisewagen-Kouplet" a. "Halloh! 

die grosse Revue". 
So'n (~natsch, Pfni Deibel, Gnt'n 

.Abend. 
So segeln wir. 
Steh' ich in fin~;trer r-.litternacht 

(Parodie). 
'l'eltower Rübchen. 
Unterm W eihnachtsbt\nm. 
Verhaftung in einem Vet·brecher-

keller. 
Von hinten und von vorn. 
Was ein echter Deutscher ist. 
Was kann wohl stisser sein. 
Was liegt bei Lehmanus unterm 

Ap.felbaum. 
Weinwalzer. 
WellJl der Brltut'gam mit der 

Braut. 
Wenn der Spargel wachsen tut. 
Wenn die Butterblumen blüh'n. 
Wenn meine ]'rau sich auszieht. 
W enn's Mailiifterl sanrt weht. 
"Wer kann dafür" aus "l'olnisehe 

Wirtschaft". 
,,Wie schön bist du, Berlin" aus 

"Polnische Wirtschaft". 
Wie süss ist treue, wahre Liebe. 
Wir Mä.uner sind ein Corps. 
Wo hast de blos die Kit;te her. 
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Leipziger Messe 
27. August bis 2. September 1911. 

Mess-Aussteller-Verzeichnis. 

Otto Albrecht, Volkm., Hildegardstr. 4. 

Anker Phonogramm G. m. b. H., Peterastr. 27 I. 

Automaten · und Sprechmaschinenfabrik Phönix, J. Wolzonn u. 
A. Winter, Petersstr. 28, Laden. 

Louis Bauer, Petersstr. 17, Zwischengeschoss rechts. 
Beka Record, A.-G., Petersstr. 44, Grosser Reiter. 
Carl Below, Petersstr. 44, Passage. 
C. Beltrame, Petersstr. 41 I r. 
Ernst Berger, Reichsstr. 12. 

• 

Berliner Buchbinderei Wübben & Co., Petersatr. 44 II. 

Biedermann & Czarnikow, Petersstr. 41, Laden. 
Bremaphonwerke, Markt 17, Hof part. 1., Zimmer 13/14. 

Chordephon-Musikwerke Claus & Co., Waldstr. 20. 
Continental- Musikwerke Hofmann & Czarny A.-G., Markt 17, 

Passage rechts. 
E. Dienst, Reichsstr. 37 I. 
Wilhelm Dietrich, Petersstr. 44, Gr. Reiter Passage, 3. Laden 

links und Klosterg. 3 l. 

Heinrich Ernemann A.-G., Markt l7, Z. 306. 

Hans Falk, Petersstr. 41 Ir. 
Feucht & Fab!, Stötteritz, Schönbachstr. 58/60. 

Fortephon Sprachmaschinenwerke Otto Friebel, Petersstr. 41, 

Laden. 
Diego Fuchs, Petersstr. 41 I r. 
Gruoner & Bullinger, Petersstr. 41 I r. 
P. H. Hahn & Co., Petersstr. 34, pt. 
Hainsbarger Metallwerke G. m. b. H., Petersstr. 41, I. 
Hegeler & Ehlers, Markt 17, Hof part. links, Zimmer 13/14. 

"Hera" Metallwarenfabrik, Reichsstr. 4-6, Specks Hof II, 
Zimmer 294. 

Heroldwerk, Petersstr. 44, Passage Gr. Reiter. 
Hesk G. m. b. H., Peterastr. 41 I. 
Hofmann & Czerny A.·G., Markt 17, Passf\ge rechts. 
Ernst Holzweissig Nachf., Petersstr. 44 (Passage) 2. Laden 

rechts und Reichsstr. 23. 

Clemens Humann, Peterastr. 41 I, rechts. 
Wilhelm Jakubowski, Markt 17 I, Stand 228. 
Janus-Minerva G. m. b. H., Petersstr 44, Passage Gr. 
Industrie-Gas. m. b. H. Halle, Petersstr. 33 I. 

Kalliope-Musikwerke A.-G., Petersstr. 20 I. 
J. Kellermann G. m. b. H., Grimmaischestr. 13. 
Krebs &. Klenk, Kllngsorwerke, Petersstr. 36, Passage. 

Reiter. 1 

Richard Lehmann, Reichsstr. 12 II, bei Pyrophon. 
Carl Lindström A.-G. , Petersatr. 41 I. 
Paul Lochmann G. m. b. H., Querstr. 17 I. 
Paul Lösche, Petersstr. 44, Gr. Reiter Passage, letzter Laden 1. 
Lyrophonwerke Adolf Lieban & Co., Petersstr. 30. 

j Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik G. m b. H , Petersstr. 44, 

Passage Gr. Reiter. 
Ogeplton-Werke Oswald Günzel, Petersstr. 19, Laden. 
Original-Musikwerke Paul Lochmann G. m. b. H., Querstr. 17 II. 
Pathe Freres, Petersstr. 20, Grosser Saal. 
H. Peters & Co., Petersstr. 41 11. und Theaterplatz 1 II. 

"Phönix" Automaten- und Sprechmaschlnen-Fabrik, J, Wolzonn 
u. A. Winter, Petersstr. 28, Laden. 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Petersstl'. 28 I. 
Pyrophon-Musikwerke Ernst Berger, Reichsstr. 12. 

Gebr. Reichel, Petersstr. 17, Laden Gramss. 
Fr. Reingruber, Petersstr. 41 I, rechts. 
M. L. Reyersbach, Petersstr. 35, Laden. 
F. Ad. Richter & Cle., Reichsstr. 4- 6, Specks Hof lli, Z. 396. 
Sächsische Sprechmaschinen-Werke G. m. b. H., Petersstr. 291 
Schallplatten-Vertrleb-Ges. m. b. H., Petersstr. 20, Z. 6. 
Gebr. Scharf, Petersstr. 41 I r. 

Albert Schön, Petersstr. 26, Laden. 
Schwabacher Nadel- und Federfabrik Fr. Relngruber, Peteis

strasse 4l I r. 

Symphonionfabrlk A.-G., Peterssir. 44 (Gr·. Reiter-Passage), 
letzter Lnden rechts. 

Traumüller &. Raum, Peterastr. 30, bei Ly l'Ophon-Werke. 
Triumphon Co. m. b. H., Petersstr. 41, Laden. 
Turmalin-Fabrik, Petersstr. 41 I, r. 
Uhrenfabrik Villingen A.-G., Petersstr. 41 I u. Reichsstr. 4/6 II, 

Z. 272a. 

Vereinigte Schallplatten-Werke Janus-Minerva G. m. b. H., Paters-
strasse 44, Passage Gr. Reiter. 

Weitz & Fraenzet G. m. b. H., Petersstr. 41 Ir. 
E. Willfarth, Petersstr. 17, Laden Gramss. 
Wunderlich & Baukloh, Petersstr. 17 II links. 
WObben & Co. G. m. b. H., Petersstr. 44 II. 
Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H., Peterastr. 41 I. 
Zonophon G. m. b. H., Petersstr. 34, Laden. 
P. Zacharias, Weststr. 28. 
A. Zuleger, Königsplatz 6. 
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Hofmann 6: Czerny A. · 0 ., Markt 17, 
Passage rech ts. 

Contineotal-Mus ikwerke 
H~fmann 6: Czerny A.-0., Ma1·kt 17, 
Passage rechts. 

Heinrich Ernemann A. · 0., Markt 17, 
z 306. 

Hegeler 6: Ehler!l, Markt 17, Hof part 
linb, Zimmer 18/ 14. 

Bremaphonwerke, Markt 17, Hof part. 
I ., Zimmer 18/14. 

Wilhelm Jakubowski, Markt 17 I, 
Stand 2'.!8. 

Kalllope.J'Itusik werke A.·G. 
Patbe Fr~res 

Schallplatten-Vertrleb-Oes. m b. H. 

Albert Schön 

• Phönix" Automaten- und Sprecb-
maschinen ·Fabrik, J. Wolzonn 

u. A Winter 
Polypbon-Musikwerke A.-0. 

Lyraphonwerke Adolf Lleban 6: Co. 
Traumüller & ~aum 

P. H. Hahn & Co. 
Zonophon 0. m. b. H. 

Krebs & Ktenk, Kllngsorwerll.e 

Beka ~ecord, A.-G. 
Carl Below 

Berliner BucbblndereiW übben & Co. 
Wllbelm Dietrich 

Heroldwerk 
Ernst Holzweis!Cig Nachf. 

Jaous-Mlnerva 0. m. b. H. 
Paul Lö~che 

N ürnberg-Schwabacber Nadelfall rlk 
0. m. b. H. 

Symphonloofabrlk A.-0. 
Vereinigte Schallplotren ·Werke 

Janus.J\t nerva 0. m. b. H. 
Wübben & Co. 0 . m. b. H. 

20 

26 

28 

so 

34 

86 

44 

Feucht & Fabi, StöLteritz, Schönbnch· 
SI rasse 58;t.O. 

Chordephon - Musikwerke Claus & Co., 
W aldstr. 20. 

C» 
tn 
tn 
CU 
c. 
I , 

CIJ 
I 

tn 
t. 
C» ' ' C» 

n.. 

.,Hera" Metallwarenfabrik, Retchsstr. 4-6, 
Specks .liof il, Zimmet· 294. 

F. Ad. ~ichter 6: Cle , Reichsstr. 4-6, 
Specks Ho.f lli, Z. 896. 

Uhrenrabrlk Villingen, Aktiengesellschaft, 
Villlngcn, :R.eichsst.r. 46ll, ~. 272a. 

Ernst Berger, J:elcbsstr. 12. 
Pyrophon · i\1usikwerke Ernst Berger, 

RekhsstJ·. 12. 
E. Dienst, Reichsstr. 37 I. 
l{ichard Lehmann, Reichsstrasse 12 II, 

bei Pyrophon. 
Original ·1'1\usikwerke Paul Lochmann 

0 m. b. H., Querstr. 17 II. 
J . Kellermann 0. m. b. H., Grlmmalsche. 

strasse 13. 

Louis Bauer 
Gebr. ~eichet 

17 E. WilHarth 
Wunderlich & Baukloh 

19 Ogt!pbon-Werke Oswald Oünzel 

Anker Phonogramm 0. m. b. H . 

29 Sächsische Sprechmascblnen-
Werke ü. m. b. H. 

33 lndustrle-ües. m. b. fl. Halle 

35 M. L. ~eyersbacb 

C. Beltrame 
Biedermann & Czarnlkow 
Hans Falk 
Forlephon Sprechmascblnenwerke 

Otto Friebel 
Diego Fuchs 
Oruoner & Battinger 
Halnsberger Metallwerke 0 . m. b. H. 

41 Hesk 0. m. b. H. 
Clemens Humann 
Carl Llnds•röm A.-0. 
H. Peters & Co. 
Oebr. Scbarl 
Schwabacher Nadel· und Feder· 

fabrik Fr. ~elogruber 
Trlumpbon Co. m. b. H. 
Turmalin-Fabrik 
Uhrenfabrik VIIIlogen A.-0. 
Weltz & Fracnzel 0. m. b. H. 
W urzener Metallwarenfabrik 

0. m. b. H. 

• 

Otto Al brecht, Volkm., Hildegardstr. 4. 
P. Zacbarlas, Weststr. 28. 
A. Zuteger, Königsplatz 6. 
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Fachkenntnisse von Laien. 
- Arth ur Knoch. 

Wenn sich jemand ein Pferd kauft, so ist anzunehmen, 
dass er "Pferdeverstand" bat, zum wenigsten, dass er reiten 
kann und mit Pferden umzugehen versteht. Legt sich 
jemand einen Aeroplan zu, so ist sicher, dass er schon 
irgend wo anderwärts an die Luft geflogen ist, und wenn 
einer ein Automobil envit•bt, so ist er zweifellos über "Die 
erste Hilfe bei Cnglücksfällen" und das Verfahren zur Ver
bindung von Arm-, Bein-, Hals- und Kopfbrüchen genügend 
informiert, denn das ist die erste Grundbedingung für die 
Ausübung des Automobilsports; wie steht es dagegen bei 
den Erwerbern von Sprechmascbinen? Keine Ahnung haben 
die meisten von den physiologischen Eigenschaften eines 
solchen Wunderwerks, noch über die physikalisch-technischen 
Grundsätze, welche bei der Herstellung dieser Natur
Surrogate zur Anwendung kommen und für deren gute 
Funktion und sachgemässe Behandlung in Betracht zu 
ziehen sind. Die Folge davon bilden eine Reihe von Miss
verständnissen, minderwertigen Resultaten, naiven Re
klamationen und vielfacher Aerger der Verkäufer. 

Selbst geistig hochstehende Individuen, die einmal in 
gutem oder bösem Sinne Veranlassueg haben, sieb mit der 
Sprecbmnschine zu befassen, entbehren jeder Orientierung 
i.iber deren Geburtsvorgang. So begegnet man oft den un
geheuerlichsten Vet·stössen gegen den heiligen Geist der 
W ab rhaftigkei t in literarischen Abhandlungen ernster und 
heiterer Tendenz. Der weit verbreitetste und scheinbar un
ausrottbarste Irrtum ist der über das Material der Schall
platten. Hartnäckigerweise wird an der Mythe der 
Kautschuk-Provenienz festgehalten und die SchaUplatten 
permanent als "Hartgummi-Platten" angesprochen. 

Wenn kürzlirh ein Sat.yrike1• sich freu'te, dnrch den 
Schluntl des Trichters bis auf den "hartgumminen" Grnud 
der Platten blicken zu können (notabene eines s t i li
stehenden Apparates, durch dessen Nichtbetätigung erst 
c1ie .satyrische" Freude ausgelöst sein sollte), so ist et· als
dann noch inkonsequent genug, von eigenen aul'genommenen 
Grammophon-Platten zu sprechen, von denen et· doch nun
mehr vermutet, dass der Zuhörer (oder Leset·) seine helle 
~ •·eine" Freude dm·an haben wird. Abet· das Verfahren der 
Selbstau fnabme von Platten ist ja fü r Laien zurzeit noch 
so gut wie ein Buch mit sieben Siegeln. Die Möglichkeit, 
Selbstau fnabmen auf W ac b s platten zu machen, bedeutet 
kaum den Bruch ei nes dieser 7 Siegel,· da es !reinen voll
gültigen Ersatz für M2s~e- (Schellak) Platten bietet und auC'h 
noch nicht genügend rationell für den allgemeinen Gebrauch 
durchgebildet ist; die anderen 6 Siegel ballen also immer noch 
fest genug, namentlich, wo es sich damm handelt, wie in 
jener Skizze, Gespräche von anderen unbeteiligten Personen 
ohne deren Vorwissen auf die Platte zu fixieren. Das ist 
eine ziemliche Unmöglichkeit. Selbst zu den soviel ein· 
facheren und leichteren Aufnahmen n.uf Wachswalzen ge
böl·t eine genaue Stellung vor eiern TricbteJ', ein direktelil 
Hineinsprechen, Singen ode1· Musizieren und eine hin
l'eichende Gewandtheit und Allwendung vielet· Eigentümlich
keiten zut· Erzielung guter Reproduktionen, d. h. also einer 
leidlieben "Uebung•. All den Geschichten, seien sie heiteren 
lJustspielcharakters, gefährliche Sherlok-Holmesiaden oder 
blutriinstige Dramen, die diesen "Trick" zur Voraussetzung 
haben und hisher die Spalten der BHi.tter füllten oder auf 

die Bretter, die die Welt bedeuten (sollten!), gebmcht wurden, 
haftet daher eine leicht erkennbare kleine "Flunkerei" an. 

Bei dem V er trieb von Sprechrn ascbinen werden die 
relativ häufigsten Reklamationen durch "Federbruch" ge. 
zeitigt. Wodut·ch derselbe bewirkt, ist meist unnachweisba1, 

in keinem Falle pflegt Fabrikant odet· Händler hierfür eine 
Garantie zu übernehmen. Mag die Ursache manchmal in 
dem Material, einem Ausbaken deT Feder, manchmal der 
Art des Anbringans oder einer unzweckmässigen Dimension 
derselben bezw. des Federhauses liegen, ebenso häufig ist 
uns chgemässe Behandlung die Veranlassung dazu. Es 
braucht nur das mitunter vorkommende Bestreben erwähnt 
zu werden, das Aufziehen der 'Feder nach der verkehrten 
Seite herum bewirken zu wollen, und bringt das I<ind und 
Kegel nicht fertig, dann soll Vater, von det· Arbeit beim
kehrend, das Ding zur Raieon bringen. Dies geschieht dann 
auch häufig, mit ebensoviel Würde als Kraftanstrengung 
und - einem gewaltigen Knax! 

Bei den Walzen-Aufnahmen, auch bei den Diktier
apparaten, spielt die Reinheit der Wiedergabf' eine grosse 
Rolle. Wie häufig wird bei Reklamationen nicht beachtet, 
dass Aufnahme- oder Wiedergabestein lädiert odet· manch
mal gar nicht mehr vorhanden sind, die Sauberhaltung der
selben ausser acbt gelassen, der eine mit den anderen ver
wechselt und dergleichen mehr. 

Die Regulierungsvorrichtungen entbehren zum 'feil 
einer sichtbaren Bezeichnung zur korrekten Anwendung, 
und ehe sieb der lobaber daran gewöhnt bat, die Dt·ehung 
zum langsameren oder sehneUeren Lauf in der richtigen 
Direktion zu bewirken, bedarf es längerer Zeit und qual
voller Dissonanzen, namentlich für die Unglücklichen, 
welche das Regulierungsbestreben während des Spiels nicht 
sehen, sondern nur hören können und um so mehr von deu 
gewaltigen, jegliches musikalische Gefühl verletzenden 'rou· 
echwankungen, wie von einer Räuberbande überfallen 
werden. 

Es kommt auch vor, dass Regulie!·uogsscbraube und 
Absteller, wo dieses Zwiegestirn noch existiert, verwechselt 
werden und dann gerade bei der kräftigsten Pointe eines 
etwas saftigen Kuplets, der metallene Mund (zur höheren 
Genugtuung der Sittlichkeits-Apostel und zum grössten 
Aerger der Normal-Empfindenden) plötzlich zum Schweigen 
gebracht wird. 

Unter vielen anderen sehr häufigen Intümern und 
fehlerhaften Handhabungen sei nur noch des falschen Auf
setzans der Schalldose, der Teller-Drehung entgegen· 
gesetzten Seite zu, gedacht und der AusRerachtlassung, 
dass Platten mit Berliner-Schrift mit <lern Spiel am 
ä u s s e r e n, mit Edison-Schrift am i n n e r e n Ende der 
Platten beginnen und derogemäss die Nadel aufzusetzen ist. 

Wieviel wit·d dn.nn nicht auch gesündigt, durch 
häufige Verwendung derseI b e n Nadel zum Spielen 
mehrerer Platten oder auch nut· ein und derselben Platte 
mehrernals hintereinander! Eine Ri.icksichtnahrue auf die 
unerlässliche Bedingung des Nadelwechsels zur Schonung 
des Platten-Materials im eigenen Interesse erfolgt häufig 
nicht, in der Annahme, dass nur die Verkäufer einen Vor· 
teil durch diese Uebung haben, infolge Stärkung ibres 
Nadelabsatzes. Wie nötig ::und wichtig ist dann auch die 
Aufbewahrungsart der Platten, sie rein von Staub zu halten. 
sie vor dem ., Werfen" in zu heissen Räumen zu schlitzen. 
so wie vot· direkter Sonuenbestrablung und vieles andeJ'e. 
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Scblieaslich verdiente noch der Hinweis Beachtung, 
welcher Art die zur Wiedergabe geeignetstau Räume sein 
müssen, wie hinderlich alle weichen Stoffe, Teppiche, Gar
dinen, Portiet·en etc. durch Beeinträchtigung der Lautstärke 
und Resonnanz wirken müssen. 

Da nun all die.ses von dem grössten Teil des Apparate 
kaufenden Publikums nicht beachtet, häufig keine Zeit zur 
genügenden Anleitung beim Verkauf, namentlich in der 
Saison, vorbanden ist, oder die gegebenen Instruktionen 
leicht wieder vergessen werden, so empfiehlt es sich auf 
das dringendste, schon zum eigenen Schutze .der Verkäufer 
durch einen "Rückschritt" einen Fortschritt zu be
wirken. Dieser Fortschritts-Rückschl'itt würde näm
lich in der Beigabe einer gedruckten Anw eis ung zur 
Handhabung bei jedem Verkaufs-Ohjel{t zu finden sein. 
Durch die darin enthaltene Aufklärung würden schon an 
und füt· sieb viele Uebelstände abgestellt werden können 
und manche unberechtigte Reklamation unterbleiben. Auf 
diese Anweisung, die auch die Nichtersatzleistung von 
Federbruch enthalten müsste, könnte Verkäufer immer 
Bezug nehmen und sich, wo es not tut, den Rüclren decken. 
Das Publikum wUrde dankbar ~ein, da auch ibm unlieb
same • Betriebsst0t·ungen" dadw·cb erspart und scbliesslicb 
durch eine solch kleine Extrabeigabe der Eindruck der 
Seriösität des Artikels und der Reellität des Geschäftes 
nur gestärkt werden kann. 

Derartige Beschreibungen resp. Anleitungen hatte 
man früher bei Walzen-Phonographen, und sie haben treff
liche Dienste geleistet. Warum ist der Brauch für Platten
Apparate nicht übernommen oder weshalb könnte er nicht 
zum Nutzen filr alle Teile wieder eingeführt werden? 

Firmen· und Oeschäftsnachrichten. 
Graz. Die Filiale des Grammopbon·Plattenversand

bauses K. v. Wilburger wurde am 1. d. M. von der Annen
stJ·asse 25 in das Haus Annenstrasse 49 verlegt. 

Leipzig. Der Firmeninhaber Julius Frauz Heinrich 
Marti11 Zimmermann der Firma Jttl. Heinr. Zimmermann, 
Musikverlag, Fabrik und· Export von Musikinstrumenten, 
Querstr. 2fi/28, hat seinen Wohnsitz nach Berlin verlegt. 
Die Pr·okura des Herrn Lud wig Eugen Zimmermann ist er
loschen. Prokura ist erteilt dem Kaufmann Herrn Max 
Friedrich Johannes Strauss in Leipzig. Et· darf die Firma 
nur gemeinschaftlich mit einem anderen PI'Okw·isten ver
treten. 

Lei pzig-Plagwitz. KaTl Below eröffnete Karl Heine
Strasse 55 eine Verkaufsstelle seiner Mammut-Sprachapparate 
und Platten, sowie ein Speziallager von Grammophon- und 
Zonophonplatten. 

Ober-Wiistegiersdorf. Neu eingetr·agen wurde die 
Firma Offene Handelsgesellschaft Kramer & Co., Versand
haus. Persönlich haftende Gesellschafter sind der Weber
meister Hen· Wilbelm Kramer und der Ptokurist Herr 
Rudolf 'l'sc1wrn in Ober-Wüstegiersdorf. Die Gesellschaft 
hat am 1. 8. 1911 begonnen. Zur Vertretung der Gesell
schaft ist nur Herr Rudolph Tschorn ermächtigt. 

Druckfehlerberi~btigung. ln dem Messvorbericht der 
letzten Nummer steht be1 der Firma E. Dienst, Leipzig
GobUs unter andertJn Artikeln au~b "Hotelschränke". Es 
muss ~ Notenschränke" heissen. 

- Max Ohop.-

Jumbo. 

Wieder belehren die neuen Jumbos über Sorgfalt der 
Arbeit, Reichhaltigkeit der Auswahl und das Bestreben, 
gute volkstümliche Literatur i_n gediegener Aufmachung zu 
bringen. Da wäre zunächst die Hauskapelle, das gro S1l e 
Jumbo-Orchester, das sich u. a. des alten Luther
chorals: "Ein feste Burg ist unser Gott" (40 676) an
genommen bat und zwei Verse in tadelloser Intonation 
wie Klangfülle spielt. Choräle gut zu geben, ist nicht 
eben leicht; das wird jeder Orchesterleiter bestätigen. Die 
Gliederung der einzelnen Strophen setzt eben s.oviel 
Akkuratesse voraus, wie die Bindung der Akkorde und die 
Sauberkeit in allem Klanglichen. In der vorliegenden A.uf
nahme ist dem Mezzoforte der Vorzug gegeben, die Nua,nce 
durch leichte sforzati zuwege gebracht, ein Verfahren, ~as 
durchaus nicht unkünstlerisch wirkt, weil es dezent ange
wendet wird. Hinzu tritt sinngernässe Phrasierung. Der 
Blechklang steht im Vordergrunde, wie es die grosszüglge 
Wirkung erheischt; · die Holzbläser werden vorsichtig unter
gelegt, sie dienen zur Dämpfung etwaiger harte!' oder 
knallender Töne. Was die ganze Fassung anlangt, so be
sitzen wir an hundertundfi1nfzig verschiedene "Lesungen" 
der Melodie. Kleine harmonische Abweichungen von den 
gebrauchlicl1sten Fassungen· machen die Darbietung inter
essant. Da~s die Platte einem Bedürfnisse entgegenkommt 
fü t· kleine Fe~em kirchlichen, religiösen, politischen C\la
raktere, wird niemand leugnen können. Wo eine Ot·gel 
oder ein Harmonium fehlt, diirfte man gern zu dieser Re
produktion greifen. - Das Orchester Pariser Garde 
Republi caine ist uns seit Jahren eine willkommene 
künstlerische Gemeinschaft, deren Hauptvorzug in einer 
festen, rhythmisch wie tonisch exakten Darbietung alles 
Klingenden besteht, - vielleicht mitunter mit der Neigung 
zur Härte, die Abschattierung vermissen lässt, aber doch 
musikalisch akzeptabel. Die "Marie tte- Polka" von 
Ste rny-Courquin (417-U) ist eins jener Salonstücke, die 
als Nachbildungen irgendeines Schlagers oder Treffers wie 
die Pilze aus der Erde berausscbiessen. Die Komposition, 
um die es sich hier handelt, scheint die "Tonkinoise" zum 
Vorbilde genommen zu haben, ist aber doch im gan21en 
selbständig und flott im Wurfe. Man packt die Sache 
kräftig am Schopfe ; die Tupfmaoier, in der das Ganze zu 
halten ist, verliert dabei freilieb etwas an pikanter· Wir
kung, dafür entschädigt das Bewusstsein del' Festigkeit in 
allem Harmonischen. Die Hauptlinien sehen sieb durch das 
Glockenspiel trefflich unterstützt. Der Mittelteil in dar 
Unterdominanttonart atmet mit seinem sieb kreuzenden, 
gegßneinanderlaufenden Figuren werkjene behagliche Quassel
seligkeit, die in unserer nervösen bastenden Zeit stets ~n
genebm berilhrt. Später tnuten die Terztriller der Kla1'i
netten wie triscbea, fröhliches Lachen. Ueber die zahl-
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A111 14. Juli ds. Js. hat die Patent
kai11.11ler des Königl. Landgerichts 
Berlin :folgendes Urteil publiziert: 

ln Sachen 

der Deutschen Grammophon-Aktiengesellschaft, 

gegen 
Klägerin, 

die Karl Lindström Aktiengesellschaft 
Beklagte, 

hat die 16. Zivilkammer des Königlichen Landgerichts I in Berlin auf die 
mündliche Verhandlung vom 7. Juli 1911 unter Mitwirkung des Landgerichts
direktors Geheimen Justizrats Rietze, des Landrichters Dr. Berghoff und des 
Gerichtsassessors Dr. Gerdes für Recht erkannt : 

I. Der Beklagten wird untersagt, bei Vermeidung einer für jeden 
fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden gerichtlichen Strafe, Vorrichtungen 
zum Aufzeichnen und Wiedererzeugen von Tönen herzustellen, in den 
Verkehr zu bringen, feilzuhalten und zu gebrauchen, bei welchen die Schall
dose an einem hohlen, parallel zur Tonscheibe schwingenden Schallarm 
derart angeordnet ist, dass sie von einem nahe am Ende des hohlen Schall
armes angebrachten senkrecht zur Tonplatte drehbaren, hebelartigen Teil 
getragen wird. 

ll. Dieses Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 1 0000 Mk. 
vorläufig vollstreckbar. 

III. Die Kosten des Verfahrens hat die Beklagte zu tragen. 
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Das nebenstehende Urteil, von dessen Begründung 
wiP Interessenten auf Wunsch Abschrift zur Verfügung 
stellen, hat Bezug auf solche Sprechmaschinen, bei denen 
die Schalldose in der nachstehend abgebildeten Weise, 
also umklappbar, angeordnet ist, und stellt fest, dass 
solche Einridztungen unter unser D.R_.P. 150176 fallen. 

Wir warnen deshalb hiermit vor der Fabrikation 
bezw. dem Vertrieb derartiger Einrichtungen, soweit 
sie nicht von uns herrühren, und machen darauf auf• 
merksam, dass wir gegen Verletzungen unserer Schutz= 
rechte mit allen uns zu Gebote stehenden Mitteln 
civil= bezw. strafrechtlich vorgehen werden. 

-I 
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reichen Wiederholungen der paar Gedanken mag mau binr 
wegsehen; unsere Komponisten leiden an chronischer Er· 
nndungs-Armut. - Das dritte Orchester ist das de\· 
Gard e-P ioniete unter Obermusikmeister Kühle, eine iri 
BerJin gut akkreditierte Kapelle, die den künstlerischen 
Intentionen ihres Leiters bestens folgt und deren Leiter ein 
ganz famoser Musiker ist, mag er nun der Interpretation 
ernster Literatur sich zuwenden, oder Unterbaltungsmusilf 
leichten Genres vermitteln, wie hier. "Die Glocken von 
St. Malo '" von W. Rimm er (-10 657) sind ein Salon
stückeben niedlicher fi'akt ur in Gavottenform, fein ange
stimmt, die in der Mittellage ruhende Melodie wird zart 
herausgehoben, das Seitenthemt\ legitimiert sich als ein 
etwas schwächlicherer Sozius des Hauptthemas. Im .Mittel
satze finden dann die sogenannten Kirchenglocken (abge
stimmte Metallstäbe) ungemein melodische Verwendung. 
Man kennt das Experiment auch in der ernsten Musik ans 
den Suiten französischer Provenienz, wo ein mittleret 
ca.ntus fit·mus von wenigen Tönen, eine Art von Motiv, sicq 
als 'rräger durch die Musik zieht und der Komponist reiche 
Gelegenheit zu abwechslungsvoller Harmonik findet. Hier 
schreiten die Gldo~~n in de~ 'r~rr.mott\1 A-Fis, Gii-E kon
tinuierlich ab, währen I das Orchester ein bukolisches 
Genrebild darumbaut. Ein reizender Effekt - namentlich 
dann, wenn er zart angedeutet wird und so hübsch nuan
ciert klingt, wie hier. Das pastorale Verkliugen des 
Ganzen ·in pianissimo-Harmonien gliiekt ebenfalls vorzüglich. 

Etwas Ausgefallenes bringt unter den Instrumental. 
soli der Concert in a-Virtuos Harry Boi d aus London 
in der Phantasie über "F re ut e uch des Lebens" 
( 1·a 987). Die ConcAl'tina ist ein harmonikaartiges Instru
ment mit sehr tragendem Tone, der auch von der Membran 
willig angenommen und mit hober Klarheit reproduziert 
wird. Er sticht von del' Klavierbegleitung markant ab. 
Iu bober Lage wird zunächst das Thema einstimmig ge
gegeben in sauberem Tonschliff. rhythmisch klar gehalten. 
Variation No. 1 bringt scherzhafte Sechzehntelphrasen mit 
lustigem 'rrillerwerk, fesch hingeworfen, No. 2 triolische 
Ketten in einem ungemein distinktiven spiccato, No. 3 
Phrasierungen um einen mittleren Orgelpunkt, die an die 
virtuose Behandlung des Instruments mit grossen Anforde
rungen herantreten. Endlich kehrt das Thema in alter, 
einfacher Schlichtheit eiQe Oktave tiefer als im Beginn 
zuri.ick und mündet in einet dankbaren Coda aus. Gewiss: 
Kein Soloinstrument, das ftir ernste Konzerte indiskutabel 
bleibt, aber doch mit seinen Vorträgen zur willkommenen 
Uuterhaltungsmusik gehört, obendrein in der Wiedergabe 
durch Grammophon auch akustisch ausserordentlich fesselt. 
- Zwei Violinspieler lassen sich hören: Zunächst 
H. Maurice aus London mit einem Lied ohn e Worte 
von Pete1· Tschaikowsky (42 091). Ich habe den Ein
dt·uck, dass es sieb um eine Mem braugeige handelt, bei der 
die G-Saite am weitaus besten anspricht, während die 
übrigen drei Seiten bin und wieder hart anmuten. Der 
'ron ist durchweg voluminös, nm· die Kantilene an ver
schiedenen Stellen nicht ganz rein behandelt, so dass leichte 
Schwebungen entstehen. Pizzicati und 'rriller treten plastisch 
heraus, ebenso der Violinton gegen den Schluss bin, wo 
das Klavier die Melodie übernimmt, während die Geige auf 
dern oberen Orgelpunkte ruht. Das Verklingen lässt beste 
musikalische Qualitäten erkennen. Ueher den Wert der 
klei nen, poetisch so intim~n Kornposition giibe es kaum 

--===---
etwas zu sagen; in der genialen Anlage des Miniaturgenres 
bewährt ':Pscbaikowsky seine alte Meisterschaft. Auch dem 
Pariser R. Pinell fehlt das Gefühl füt·letzte Reinbeitswerte, 
ohne das es doch nun einmal bei der Violine nicht recht 
angeht. Der Ton ist von intensiver 'l1ragkraft, ebenfalls 
sul-G arn abgeklärtesten unct schönsten. .Der Gold 
walz er" vo n G uz o-N oris (42 905) repräsentiert eine nicht 
Uble Spezies des Valse Ieute mit konzertantem Einschlage, 
reich an anmutvollen 'l'hem~m. die h.~ld als breite Kan
tilenen dahinströmen, dann wieder mit ihrer pikanten 
Fassung amüsieren. Es muss schon ein geschickter Ton
setzer sein, der rni t einem der Solovioline übertragenen 
Walzer von Anfang bis zum Schlusse fesselt; das tut Guzo
Noris. Uebet· das Begleitorcbester liesse sich viel Gutes 
sagen. h>, seiner Zusammensetzung ist es auf die pronon
cierte Stellung des Soloinstruments zugespitzt, bat in deu 
Streichern wie auch in den Tubabässen weiche Farbe und 
entspricht damit durchaus den cbaraktel'istischen Gesamt
zuge des Ganzen, der auf vornehme Eleganz Uberall hin 
aus drängt. 

Nun zu den Vokalisten! Opernsänger Carl At·mster 
aus Berlin wählte August Bunget·ts : "Wenn nur der 
Rhein nicht wä r' (Bonn)" aus dern Rheinliederzyklus 
des Komponisten (43 370). Es ist launig, voll burschikosen 
Humors, so ganz auf die Studentenfidelitas abgestimmt, 
dabei vomehme und feinfühligste Interpretation voraus
setzend. Eine ganze Reibe bester SängE'l' hat uns im 
Konzertsaale gerade bezUglieb der Auslegung dieses Liedes 
zu sehr verwöhnt, als das man sich von der Armster'schen 
konventionellen Auffassung angezogen fii bleu könnte. Das 

• 

Zeitmass verträgt zunächst ein strnfferes Anziehen - o, 
wohl um die Hälfte. Das Ausholen: "Wenn nur - wenn 
nur - wenn nur der Rhein nicht wä1·'" will weniger bier
ehrlich als humorvoll angefasst sein. "Und die Mägdelein!" 
- "Und der Morgen so schön im Bett'' - "Rhein, es liegt 
an dir, dass man bummeln muss!" - Das sind allesamt 
Dinge, übe1· die sich arg rechten lässt. Was Hisst sich da. 
alles herausholen ! Und wie gat· wenig hat der Sänger dies 
vet·standen! Zwischen norddeutscher Bier- und rheinischer 
Wein-Fröhlichkeit bestehen viele Unterschiede, die sich in 
alle Ewigkeit nicht miteinander vermengen lassen. - Be
deutend besser liegt Armster das Neumannsehe Lied: 
"l eb bin ein fr eier Mann und singe" (·13 31i9); aller
dings lässt auch hier die kräftige Internation erkennen, was 
dem Organe mangelt, dass es forciet't wird und dabei 
scharfen Eindruck macht. Und dennoch ist der Brustton 
der Ueberzeugung, die im Herzen des freien Mannes von 
seinem höchsten Gute sieb herangebildet hat, wohlgetroffen, 
in nichts übertrieben, eben das Produkt einet· gereiften 
Lebenserfahrung, die nicht nur prahlerisch spricht, sondern 
genau weiss, was sie von ihren Idealen zu denken hat. 
Partien wie : "Mein ganzer Reichtum ist mein Lied" und: 
"Nach dir steht mein Verlangen, o schönstes Kind" nehmen 
sich vorzüglich aus, ebenso wie die Versicherung, die Frei
heit nicht gegen Paläste eintauseben zu wollen. - Der 
Tenor Erich Sch rader-Berlin verfUgt über wirklieb sym· 
patbische Mittel. Rechnet man die einigermassen offene 
Vokalisation, die leichte Neigung zum Kehlen ab, so kann 
man an dem weichen, warmtimbrierten Organe seine helle 
Freude haben. Nur bezUglieh der Auswahl der vorzu
tragenden Literatur gibt's hei diesem Sänger immer aus
J~~usetzen. Anlagen seiner~ n.usgesprocheuen .B;ig(mnrt. !lintl 
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Aktiengesellschaft für Lehrmittelapparate 
BERLIN W. 136, Kleiststr. 17. 

Preis: Mk. 225.- (inkl. Sch rank). 

-

Vorteil a teste 
• 

• 

-

Ein neuer Artikel für Händler! 
Rezitationen • Poesie · Prosastücke 

Professor Thudichum (französisch) 
Professor Hart (englisch) 
Emanuel Reicher (esperanto) 

etc. etc . 

Sprachlehrapparat A f.IIJ:f\. Sprachlehrwalze 
M. 60.- . • t\ pro Stck. M. 2.-

Aktiengesellschaft für Lehrmittel-Apparate 
BerJin W. 136, Kleists tr. 17. 

Bezugsquelle 
für erftklafrige Sprec}Jmafd)inen 

•• BERLIN SW. LBERT == Ritterftraf3e 90 == , 
M esslokal in L eipz ig: Petersstr. 26 im Laden. 

Verlangen Sie im eigenen Interesse soeben erschienenen neuen Katalog in Buntdruck gratis und franko. 
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wirklich für ein Versanden im alltäglichsten trasb, in 
einer hypersentimentalen Bänkelsängerlyrik zu schade. 
Obendrein stellen solche Vertt·äge doch dem künstlerisch"n 
Geschmacke kein allzu glänzendes Zeugnis aus. Dns 
Minnelied: .Ach, ich hab' dich so lieb" aus .,Mania'' 
von de Wolff (-i3 377) ist wahrhaftig ein Ding allerbe
denklichster l:;orte. Der unaufhörliche Dmck auf diA 
,rräuendrüsen erzeugt Rchliesslich eine Art von Wider
willen gegen diese platte Spekulation auf breiteste Hübr
seligkeit. Der Refrain: "Da.nn geh' ich zu dir" mit untet·geleg
ter Solovioline ist bitterböse, ebenso wie die ., berzbrecbende• 
Stelle: .,schaue so gern in dein Angesich:." und: "denn 
icb hab' dich so lieb! '' In seinen sentimentalsten Sachen 
iat li'ranz Abt ein Waisenknabe gegen diesen Signore de 
Wolff, der nicht nur in der Häufung von Süsslicbkeiten 
magenverderbender Art, sondern auch nach trivialster Er
findung als wahrer Maestro dasteht. Wir besitzen so viele 
schöne Lieder volkstümlichen 'l'ons, die von warmem Er
findungsleben getragen sind. Warum also grade auf dieses 
Minnelied verfallen, das die Minne in den Staub des All· 
tags zieht? I 

Ueber eine kleine Pause der Erholuqg binweg das 
r\ ebe- (~ ua rte tt, dje prächtige Gemeinschaft kerniger 
Sänger, mit Schuberts "Lindenbaum": "Am Brunnen 
vo r dem '11ore" (47 322). Wie das labt! Wie es das 
Herz erquickt! Nirgends eine Spur von Ueberemptindsam· 
keit., wohl aber viel männliches Gemütsleben, mit Energie 
gepaart. Im Interesse der Klangwirkung siebt sich die 
Durchschnittsintonation um einige Schattierungen verstärkt, 
man macht gern aus einem piano ein mezzoforte, aus einem 
pianissimo ein piano; dafür steht jeder Akkord so fest und 
klar, dass man gar ujcht zum Nachdenken über musikalische 
t~ualitäten kommt, vielmehr sich dem vollen Genusse beim 
Anhören überantworten darf. 'l1rotz der Festigkeit der 
Abrisslinien fehlt es nicht an weichen Bindungen, der 
Rhythmus ist brillant betont. Im dritten Vorae legt sich 
ein leichter Schleier trüber Resignation über die Darstellung, 
ohne auch nur· leise die Sentimentalität durchschimmern zu 
lassen. Dass CarJ Nebe selbst ein exquisiter Bass ist, wissen 
wir; das Quartett besitzt aber auch einen fi.ir seine Vor-träge 
prächtig sieb eignenden Tenor und ist in den Mittelstimmen 
ebenfalls gut besetzt. - Die "schwäbischen Singvögel" 
vom Stuttgarter Hoft.beater repräsentieren ein gemischtes 
Qmtrtett, das, von dem mitunter scharf ansetzenden Tenor 
abgesehen, ein künstlerisches Ensemble bildet, vor dem mau 
den Hut ziehen kann. NatUrlieh liegen ihm Lieder, wie das 
schwäbische: "Jetzt gang' i ans Brünnele" (J7230) ganz 
besonders glücklich. Und die beiden Frauenstimmen fügen 
ein so lebensfrisches, agiles Element ein, abgesehen davon, 
dass sieb die harmonische Basis um eine Oktave erweitert, 
auch der Klangreiz durch neue Mischungen wesentliche 
Steigerung erfährt. Da!:! ist ein Singen von seltener Ge
s~blossenheit. Trotz des steten Tempo~ und Farbenwechsels 
klingt alles rund, mit bewundernswerter Präzision intoniert. 
Da gibts nicht das geringste Nach klappen, V ergreifen, Zer
zetteln. Im letzten Verae ist die elegische Färbung gut 
getroffen, völlig mit dem Ausdrucke der Volksromantik ver
scbmolzeu, dabei der Humor doch steter Rpiritns rectot·, so 
dass man über die tragische Androhung des Abschiedsbriefs 
und Totsehtessens nicht at·g erschreckt. Auch der hervor
ragend klaren, kiMgscllönen Vermi ttlung durch die Platt.e 
hat mau dankbar und lobend zu ge<lenl<en. 

Nun noch einige "Mixta" aus der moderneu Operette, 
die ja nun einmal - ob mit oder ohne Berechtigung, bleibe 
dahingestellt! - in der Gunst der bt·eiteu Massen so hoch 
über pari steht: Das Duett: "Der Hirtenknabe Hippo
lyt" aus Leo Falls: "Schöne r Risette" (473~H) in der 
Darstellung dut·ch Grete Holm und den Tenor Willenz 
vom Theater an der Wien. Wir kennen das Stücklein aus 
früheren Vorträgen schon nach seinen annehmbaren Eigen
schaften; es entbii.lt keine schlechte Musik. Sie keift etwas, 
wie's alle parlando -Operettendiven tun, und er hilft dabei ; 
später erinnert er sich an das musikaUsehe Singen und 
wächst dabei bedeutend iiber seine Partnerin hinaus. Die 
beiden Verse werden in wirksamelf Gegensatz zueinander 
gestellt: Erst die Freude am holden Schäferspiel im Heu 
mit dem Ausrufe der ungebändigten Lust: "Juchhei !" -
dann kommt die "lange Rechnung" nach; die Beiden heulen, 
a.ls wenn sie der· Bock gestosseu hätte. Hübsch wäre es 
gewesen, wenn das 'l'emperament des Vortl'ags, das frag
los überall die Eingebung vermittelt, die Reinheit der In
tonation mehr beriicksichtigt hätte. Es finden sich da unter
schledliche Schwebungen vor. - Nach dem Erfolge seiner 
"polnischen Wirtschaft" hat der glückliche J eau Gil bert 
sich an: "Die keusche Susa n ne" gemacht und damit 
wohl ein ·werkchen geliefert, das sich musikalisch weit über 
seinen Vorgänger erhebt. Das Terzett: .Das- ist Paris, 
mein Paris" (97 161), schneidig vot·getrageu von den 
Künstlern Dierks , Strehl, Schöpfer zu Orchesterbe
gleitung, legt sich recht pathetisch an ; die Modulationen 
und Stimmführungen laufen einigermassen kt'aus durchein
ander. Erst als der 'l1enor: "Die dunkle Nacht" in inniger 
Kantilene anstimmt, ger~it die Sache in ruhigeres Fahr
wasser. Hier erinnert der Dukt an die Spieloper guter 
Provenienz, die Sentimentalität ist nicht zu dick aufge
tragen. Nun wechseln difl klingenden Bilder bunt mitein
auder ab: Ein fescher Galopp, ein reizender Walzer ("Mit 
deiner Geigen"), endlich ein kräftiger Cancan, aus dem der 
Jauchzer: "Paris I Paris I" wie das bachantisehe "Evoe !" 
sich herausschält. Im Satze macht sich bin und wieder 
der· Mangel an Routine und technischem Geschick bemerk~ 
bar, der wahrscheinlich schwinden wird, je mehr sieb 
Gilbert in sein Fach hineinarbeitet. - Noch geschlossener 
nach Aufbau und Gedanken mag das Quar·tett: .Susanne. 
du hast mir's angetan" aus der nämlichen Operette 
(9i 1~0) sein. Für· die Piease setzen Dierks, Schöpfer, 
Waldemar und Strehl ihr·e Kräfte ein. Polkafaktur mit 
untermischter Groteskkomik, der Sopran (stimmführend) in 
de•· Höhe etwas flach und stechend im Klang, im parlando 
keifend, aber doch recht temperamentvoll. Die melodische 
Erfindung reicht zwm an keiner Stelle über das Normal
mass hinaus, d. h. über das, was wir bereits von all den 
Vorgängern Gilberts vorgesetzt erhielten, aber die flüssige 
Diktion erfreut und die Manier, durch allerlei sforzati der 
humorvollen Situation beizukommen, glückt durchweg. Nur 
am Schlusse tritt das eigentliche Quartett in Tätigkeit; 
sonst bleibt der Sopron tonangebend, die übrigen Stimmen 
begnügen sich mit Aper~.us und bilden das Relief. 

Der Stuttgarter Humorist R. Gaiser ist ein echter 
Schwab' und ein liebenswürdiger Unterhalter obendrein. 
In dem Couplet: "Dös is 'm Schwobe sein Genuss" 
(48 '277) zählt er all die Freuden auf, die das Herz seiner 
engeren Nation hijhe1· schlagen Jassen. Und man muss als 
"extraneus" gestehen, daas von dem Menu so manches aur 
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Sämtli e as • tnen 
und 

Einrid)tungen, die zur Fabrikation 
vom 1\nfang bis zur fertigen Platte 

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr. Rrndt o.m.b.a., Berlin N. 39 
Telegramm~.Rdr.: Rrndtwerk, Telefon: Rmt Moabit 15261/566. 

I 

bringt zur Messe die 

Zu l)ören in Leipzig bei 

Automaten· und Sprecbmaschinenfabrik ,.Phönix", Peters
Str.asse 28 

Bans FalB, Peters•Strasse 41. 
Albert Schön, Peters-Strasse 26. 

I 

Carl Below, MammutwerKe, Petersstr. 44 (Gr. Reiter) 
Forlephon- Sprechmaschinen-Werke Otto Friebel, Peters

Strasse 41. 

Schwabacher Nadel· u. Fed t rfaht:ik Fr. Reingruber, Peteu
Strasse 41 

und den übrigen Grossisten 

Verlangen Sie Auswahlsendung und Kataloge. 

Repertoire: deutsch, englisch, russisch, französisch, holländisch, spanisch, italienisch, 
polnisch, ungarisch, rumänisch, hebräisch etc. 

Dacapo-Record Comp. m. b. H. Berlin s .. 42 
Wien XIV, Stättermayergasse 32. 

Mess-Onkels 
besuchet alle 

das Messlokal der Firma 

CLEMENS HUMANN 
LEIPZIG-MÖCKERN 

. 

Peters=Str. 41, I 
Lyra- und· Imposant-Starktontrichter 

Tonarme 
in unerreichter neuer Ausführung 
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internationale Zustimmung stossen dürfte, wenn auch einiges 
Spezialität seiner Landsleute bleibt. Die Schneidigkeit des 
Vortrags wird in ihrem Eindrucke erhöht durch den gellen
den Pfiff, der jedesmal vor dem durch eine Generalpause 
hervorgehobenen Refrain steht. 

Zu grosse Läger! 

Nicht immer ist es allein ungenügendes Kapital bei 
Begründung eines Detailgeschäftes, das zur frühen Zahlungs
einstellung führt, sondern oft auch - ein zu grosses L~ger. 
Das haben einige Fälle der letzten Zeit deutlich erwiesen. 

Nun kann man bei flüchtiger Beurteilung der Sache 
wohl sagen: Also war eben doch nicht genug Kapital da l 
Das würde aber nicht den Tatsachen entsprechen, denn mit 
dem vorhandenen Kapital würde das Geschäft lebensfähig 
gewesen sein, wenn das Lager nicht übergross und für 
einen bedeutend höheren Umsatz eingerichtet worden wäre. 

Es waren tüchtige junge Leute, die ihr Fach ver
standen, die Geschäftslage war gut gewählt, aber sie 
schenkten jenem Momente - wie so viele andere - nicht 
genügende Beachtung I 

Ein Geschäft darf nur auf Basis des niedrigsten zu 
erwartenden Umsatzes aufgebaut werden! Kostet z. B. der 
Laden jährlich 6000 M. Miete, Personal 3000 M., Be· 
leuchtung ca. 1000 M., zusammen also ca. 10 000 M., so 
sollte man (bei 331/3 °/0 Bruttoverdienst) auf einen jähr
lichen Umsatz von 40-50 000 M. rechnen, und hierzu muss 
ein Lager von 10-15 000 M. aus1·eichen. Ist nun gleich
zeitig "genügend" Kapital, also in diesem Falle etwa 
10-15 000 M., vorhanden, so ist die Gründung kerngesund, 
und die besten Aussichten für· den Erfolg des Geschäftes 
sind vorhanden. 

Betrachtet man aber das "Aufmachen" jener Firmen, 
welche jiingst nach halb- bezw. einjährigem Besteben ihre 
Zahlungen einstellten, so finden wir, wie sehr sie gegen 
diese klaren Grundsätze verstossen haben. Obgleich in dem 
e.inen Falle das ejgene Kapital nur 15 000 M. betrug, WUl'de 
mit mässigen Anzahlungen ein Lager von 40 000 M. zu
sammengebracht in de1' Hoffnung, dass bis zur Fälligkeit 
der Posten, d. b. also in drei Monaten, diese Summe bereits 
umgesetzt sein wül'de. Aber hier ist nur der Wunsch 
~ater des Gedanken~:~, und in hundert Fällen geht er erst 
e1nmal in Erfüllung. 

. Sind die Zielmonate um, dann beginnen die Schwierig
k~tten; man ersucht Verwandte, auszuhelfen, apelliert an 
dt.? dr.ängenden Gläubiger, auf einen jungen Anfänger etwas 
RuckSicht zu nehmen etc. Schliesslich aber reisst diesen 
doch die Geduld, denn die .Saison ist inzwischen vorüber 
~nd damit die Gelegenheit, das grosse Lager zu verkleinern. 

ur kommenden Saison jedoch bl·aucht man wieder - neue 
Ware, will mau stets das Neueste und Modernste führen 
~tnd damit in der Gunst des Publikums bleiben. Der Kredit 
~st aber geschwunden, und so muss das so hoffnungsfroh 
begonnene Unternehmen nach kurzem Besteben zusammen-
rechen. Es starb an zu grossen Lagem an falscher Dis-

pan· ' E . 1 Ion! Jetzt erst merkt man es und ist zwar um eine 
tfabrung reicher, aber um seine Ersparniss9 meist ärmer. 

Gewiss sahen die Herren in ihren früheren Stellungen 
grosse Läger, mit denen mebl' oder weniger bedeutende 

Ur.a~:~ätze erzielt wurden, aber alte Geschäfte können dies 
auch. Trotzdem wird häufig genug nicht "alles da" ge
wesen sein und den jungen Mann zu der Meinung veran
lasst haben, das Lager wäre viel zu klein, und - wenn er 
sich einmal etabliert, dann wird er's - ganz anders band
babenl 

Ein Anfänger aber muss doppelt vot•sicbtig sein, zu
mal er vorher nie mit Bestimmtheit wissen kann, was in 
seinem Gasehätte verlangt werden bezw. welches Publikum 
sieb ibm zuwenden wird. In alten, gutgehenden Detail
geschäften kann man oft genug Artikel sehen, die noch "von 
der Etablierung her" liegen!" 

Schlägt das Unternehmen ein, so ist es heutzutage 
eine Kleinigkeit, fehlende Ware heranzuschaffen. Ein 
Telephongespräch, und man hat in Berlin in wenigen 
Stunden, ausserhalb am andern Tage, das Gewünschte, 
Besser ist es, auch einmal eine Sache nicht zu verkaufen, 
als als Anfänger davon ein umfangreiches Lager unter
halten. 

Aber nicht allein Anfängern, auch schon lange Jahre 
etabJierten Kaufleuten fehlt oft der Sinn für "Disposition u, 

und es ist mitunter ein wahres Wunder, wenn alles bishet 
"glatt" ging. Wer keine "Reserven"' auf tler Bank hat, 
muss immer hübsch in dem ibm gezogenen Rahmen bleiben! 
Wenn aus dem jährlichen "Etat" zu ersehen ist, dass im 
Januar - sagen wir 6000 M., im Februar 9000 M. -ein
zugehen pflegen, darf' im vorangebenden August/September 
nicht für 25 000 M. Ware angefah:t·en werden, und wenn 
sie noch so günstig zu haben ist! Lieber später einige 
Pfennige mehr geza;hlt, als seinen guten Ruf aufs Spiel 
gesetzt, was doch zum mindesten in solchem Falle eintreten 
muss l Hier kann man vcm den grossen Warenhäusern 
lernen, die ihren Einkäufern eine Summe im Monat aus · 
werfen, über die binaus sie keinesfalls disponieren dürfen !· 
Und wie man siebt: es geht glänzend. 

Dass leider eine ganze Anzahl von Kautleuten obigen 
Gesichtspunkt ganz ausser acht lassen, beweisen die sieb 
im Januar gewöhnlich ungemein häufenden Zahlungsein
stellungen. Ein grosser Teil davon wäre zweifellos ver
hütet, wonn richtig disponiert worden wäre, d. h. der Ein
kauf des notwendigen Herbstbedarfes auf die Monate bis 
Dezembel' verteilt gewesen wäre, so dass die Zahlungen in 
den Monaten bis April geschehen konnten, an denen die 
Einnahmen bereits wieder höher sind. Dasselbe gilt natür
lich auch für die Frühjahrsperiode. 

Wer dieses "Rezept" befolgt bat, ist stets gut ge
fahren und vorwärts gekommen. Es ist keine kaufmännische 
Tlichtigkeit, mit grossem Lager kein Geschäft zu machen, 
sondern nur mit verhältnismässig kleinem Lager grosse 
Umsätze zu erzielen! Das ist für Geschäfte mittleren und 
kleineren Umfanges der ein.zige Weg zum Erfolge l 

Dr. K. Böbm. 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 
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Neueste Patentanmeldungen. 

L .l.'' ,, I 1. 

"Titus" 
, eronadel'' 

sind meine Scl)lager zur Messe! 

Schwabacher 
adel- und Jeder - Jabrik 

Jr. Jleingruber 
Schwabach b. Nürnberg. • Eger i. Böhmen. 

Neue dreiteilige Dosen 
(Sortimentspackungen) 

mit allen Nadeln lieferbar -
Verlangen Sie meine Drucksachen I 

Zur Messe in Leipzig: 

Petersstr. 41~ I rechts 

P. 27 111. - 13. 6. 11. 

Dr. Wilbelm Pfanbauser, Leipzig, Scbwägriscbenstr. 13. 
Verfahren zur Herstellung von Schallplatten. 

Die vorliegende Schallplatte besitzt eine äusserst 
harte, auf galvanoplastischem Wege von einer metallischen 
Gegenform hergestellte harte Eisen·, Nickel-, otler aus einem 
anderen harten Metall bestehende Folie, wie solche auf der 
eigentlichen Wiedergabeseite in 15-30 Minuten berzustt-llen 
sind. Diese Folien tragen bereits die Schrift. Diese Folien 
werden dann in einfacher Weise in den bekannten Press
formen mit Masse oder Celluloid etc. hinterpresst; eventuell, 
wenn doppelseitig die Metallfolie gewiinscht wit·d, kann 
man die Masse zwischen zwei Folien einpressen und ge
gebenenfalls einen Rand von zwischengelagerter Masse 
belnsseu. 

s. 33 303. - 28. 2. 11. 

Socie1e des Etablissements Gaumont, Pat·is. 
Einrichtung zur elektromagnetischen Einrückung eine5 Bild· 

apparates oder eines zweiten Sprechapparates von einer 
Plattensprechmaschine. 

Die Erfindung betrifft die elektromagnetische Rin
rückung eines Bildapparates oder eines zweiten Sprech· 
apparates von einer PJattensprechmaschine aus und besteht 
in der bestandenen Ausbildung der Kontakteinrichtung, die 
jeden Stoss auf die Platte bei der Einrückung vermeiden 
soll. Zu diesem Zweck ist die Kontaktstelle nicht auf der 
8precbplatte, sondern auf dem Plattenteller angebracht und 
zwar so, dass sie in einem Ring aus isolierendem Material 
eingelassen ist, auf dem die Kontakte des einrückenden 
Stromkreises schleifen. Der Uebergang vom isolierenden 
Mnt~rial zum leitenden hat nur· praktisch ganz wirkuD!?:B
Joijen Wechsel im Schleifenwiderstande zur ~'olgt>. 

w. 37 261. - 11. 5. 11. 

Wilhelm Wincklet·, Berlin, Luisenufet· 52 . . 
Verfahren zur Herstellung gekrümmter Schalleitungsteile aus 

Holz oder ähnlichem Fasermaterial. 
Bei der Herstellung von Schalltrichtern aus Holz oder 

ähnlichem Fasermaterial ist es üblich, die Waudungen aus 
mehreren Lagen mit gekreuzten Faserrichtungen zusammen· 
zusetzen. Nach der Erfindung soll diese für kegelstumpf· 
artige 'reile verhältnismässig leicht auszuführende Her· 
stellungsart auf krUmmerartige Einzelbestandteile des 
'f1richters ausgedehnt werden. Für diese Teile lässt sich 
die U.bliche Hel'stellung aus vollen Kegelmantein odel' 
Sektoren nicht ohne weiteres anwenden, weil die durch 
Vel"leimung hervorgerufenen inneren Spannungen sich bei 
der unE.tymmetrischen Form der krümmerartigen 'Peile nicht 
gegenseitig aufheben können. Es wird deshalb ein anderer 
Weg eingeschlagen, der zu einer guten Versteifung del' 
Lagen fiihrt. Es werden nämlich die einzelnen Lagen ent· 
weder aus radial gebogenen oder aus tangential gebogenen 
Lagen entwedet· aus radial gebogenen oder aus tangentinl 
gebogenen Streifen zusammengesetzt. 
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K 45 357 - 1. 12. 10. 

Hans Klein, Wien. 

Phonogrammträger und Verfahren zur Herstellung desselben. 
Das Wesen det· Erfindung liegt darin. dass aus plas· 

tischer Zellulose in Form von Abfällen von Zellu1oid oder 
sämtlichen löslichen Zellulose· Derivaten, ferner aus Harz
seife, welche aus jedem beliebigen, verseifbaren Harze her
gestellt werden kann, Ei weisernassen und Füll- und Farb
stoffen Phonogrammträger erzeugt werden. Anstatt nun 
den Phonogrammträger aus der massiven Masse herzu
stellen, ist es möglich, als eigentliche Tonschriftträger 
dienende Folien zu vet·wenden, die mit Hilfe einer aus 
ungeleimten Seidenpapier bestebenden und mit den Folien 
verfilzten Bindelage auf eine beliebige Kernlage, die in 
bekannter Weise au~ Kopallack oder Schellackersatz, 
Flehwerspat und Russ bestehen kann, aufgebracht werden. 

c 20 665. - 6. 5. 11. 

Julius Csajäghy, Szigetszentmiklos, Uogam. 

Schallstift fü r Sprechmaschinen. 
Die vorliegende Erfindung beseitigt die Nachteile da

durch, dass die lange, dünne Spitze det· Nadel durch einen 
aus Wachs, Paraffin oder ähnlichem Material bestebenden 
Kegel umgeben wird, wobei die Wurzel der Nadelspitze, 
also der wäht·end der Vibration arn meisten beanspruchte 
Teil in einer entsprechenden Bohrung der Fassung an
geor·dnet ist, welche Boluung ebenfalls mit Wachs, Paraffin 
oder dergl. gefüllt ist. Demzufolge kann die Nadelspitze 
oh ne Gefahr des A bbrechens so lang het·gestellt werden, 
dass dieselbe zur f>O bis 60maligen Reproduktion vet-wendet 
werden kann und da. die, die Wurzel der Nadelspitze 
enthaltende Fassung in Kugelform ausgebildet ist, kann die 
Platte bei einem eventuellen Ahbrechen (Jer Spit.ze nicht 
beschädigt werden. 

JJ :lQ H6G. - 1. !J. 10. 

Joseph Margulies Lanflon, London. 

Schallausbreiter, losbesondere für Sprechmaschinen. 
Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein neuer 

Scballausbreiter, insbesondere fiir Sprecbmascbinen, welcher 
im Gegensatz zu bekannten Schalltriebtern aus einem 
Metallblech oder dergl. besteht, das in die · Form eines 
Konus mit ein ode1· mehreren Windungen oder Schrauben· 
flächen gebogen ist, dessen Kanten auf ihrer ganzen Länge 
frei sind und keine Verbindungs- oder Lötstellen aufweisen. 
Lediglich das Ende des Konus ist kreisförmig gestaltet und 
mit einem Anschlussstutzen für die 'J1onleitung (zweckmässig 
einem mit Gewinde versehenen ,Ringe) ausgerüstet. Durch 
diese Ausgestaltung wird im Gegensatz zu der bensehenden 
Auffassung, welche vorschreibt dass zur· VermeidunO' von 
'r ' b onverlusteu der Schalltrichter· auf sE:liner· ganzen Länge 
g.esch.lossen sein muss, eine vorzügliche Schallwirkung hin
st~h.thch det· Tondeutlichkeit und 'ronstärke bei grosser 
~rlhgkeit, geringet· Hauminanspruchnahme und scbUner 
l1 orm des Trieb ters erzielt. 

-~-

• 
II$ 

für Verwendun_g aY~$thfie~~l 

• meme 
Verlanjen $ie meinen 5oeben 

er~'hienenen Pra~pekt. 
Alte ~orten am ~aser. 

Schwabather Nadel-und Federfabrik 

• r abriken i. khwabidl rNflrnbg. LL ~jer(ßöhm) 
Zur Me1~e in l.eipzig: 
Peters,tr. 41, 1 Treppe 

I 
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'' 
Sprechapparate U Automaten Reichhaltigste und schönste Koll~~tion des 

• ~'~' Marktes. Mehr als 100 Ausfuhrungen. ______ , ____ 
Mauazl·n Automat "NON PLUS ULTRA" mit selbsttätigem PlattenwechseL 

~ Der Clou der :W.Cesse II 

Nadel U Saphl.rplatten 25 und 30 cm Durchmesser. Grosses Repertoire! 
~'~' • Jede Platte e1n Schlager. 

Elektr. Klaviere u. Orchestrions ::~: G~~:~::s~hende Lichteffekte I 
Symphoniola Tretklaviere. Einbau Apparate I 

Musikwerke mit auswechselbaren Stahlnotenscheiben. Neue Gehäuse. 

ess .llgsslellung Petersstr. 4-4- (Grosser Jteiter) 
-~ ~etzter ~aden rechts tu der ?assage. 

I I 

ymp on1on a r1 
I I I 

e1pztg- o ts. tiengese sc a t, 

Sämtliche Maschinen, Werkzeuge und Utensilien zur 
I 

-
von der Aufnahme bis zur fertigen Schallplatte 

Galvano
plastische 
Anlagen 

rresslormen 
..._,.--._...:ll in prima Material 

und Ausführung 1 

sowie komplette Einrichtungen liefert als Spezialität : 

• , BERLIN, Friedrichstrasse 16 , 
An fast alle Schallplattenfabriken die Maschinen etc. geliefert. 
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Neueste Patentschriften. 
-·-

No. 234 937. - 25. 1. 1908. 

Deutsche Mutoskop- und Biograpb-Ges. m. b. H., Berlin. 
Einrichtung zur Ueberwachung des üleichlaufes von Sprech

maschinen und phQtographischen Serienapparaten durch 
Vergleichung von Schauzeicben. 
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l 
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I I I' 

I I 1 

I I 
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, Patentansprüche. 

\ 
I 
\ 
I 
I 

1. Einrichtung zur Ueberwachung des Gleichlaufes von 
Sprecllma~:~chinen und photographischen Serienapparaten 
durch Vergleichung von Schauzeichen, die einerseits von 
der S:preeltmaschine, andererseits von dem Serienapparat 
augetrieben werden, dadurch gekennzeichnet, dass das von 
dem Serienapparat angetriebene, ständig bewegte und orts
feste Schauzeichen in dem Schauloch angeOI·dnet ist, 
durch welches der den Apparat bedienende die Projektions
fläche und das neben ihr befindliche von der Sprach
maschine angetriebene, gleichfalls sMndig bewegte und 
ortsfeste Schauzeichen beobachtet. 

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die vom Serienapparat angetriebene Anzeige
vorrichtung als ein rotierender Zeiger und die von der 
Sprechmaschine angetriebene als ein rotierendes Leucht
signal, z. B. als eine rot.ierende Scheibe mit radialem, von 
hinten beleuchtetem Schlitz ausgebildet ist. 

No. 235 021. - 14. 8. 1910. 

John Clifford English in Camtlen, V. St. A. 
Von einem Gehäuse mit aufklappbarem Deckel umschlossene 

Sprechmascbine. 
Patent-Ansprüche. 

1. Von einem Gehäuse mit aufklappbarem Deckel 
umschlossene Sprechmaschine, deren Schalltrichter im Ge-

häuse zunächet abwärts und dann wieder aufwärts geführt 
ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Mündung des Schall
trichters (22) nahe dem Gelenk (6) des innen mit einer 
Reftekto~:enfläche {35) ausgestatteten Deckels (5) liegt, so 
dass die Schallwellen beim Austritt aus dem Schalltrichter . . 

(22) von der Innenfläche 35) des aufgestellten Deckels (5) 
· seitlich, vorzugsweise wagerecht abgelenkt werden. 

2. Sprechmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass der Schalltrichter (22) nach dem Phono
grammträger (10) hin zurückgebogen ist und mit seiner 
flach gestalteten Scballaustt·ittöffnung quer unter dem die 
Schalldose (15) tragenden Arm (17) mündet. 

No. 235 184. - 25. 2. 1909. 

Georg Oulton, Charles Ablett und William Edward 
Lightfoot in Liverpool. 

Plattensprechmaschine bei der zur Erzielung gleicher Weg
geschwindigkeit an allen Stellen der Spirallinie die Regw
latorbremse mittels eines vom Motor aus bewegten Stell-

körpers aiJmählich angezogen bzw. gelöst wird. 

• 

19 

Patent-Ansprüche. 

1. Plattensprechmaschine, bei der zur Erzielung 
gleicher Weggeschwindigkeit an allen Stellen der Spiral
linie die Regulatorbremse mittels eines vom Motor aus be
wegten Stellkörpers allmählich angezogen bzw. gelöst wü·d, 
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I 

Die USI wer e Paul Lochmann, G.m.b.H., bringen als Herbst-

Messneuheit neben vorzüglichen Orchestrions und elektrischen Klavieren mehrere 

hochfeine, preiswerte 

-
und laden zum Besuche ihrer Muster- Ausstellung in Leipzig, Querstr. 17 11 

(Personenaufzug), crgebenst ein. 

Fortephon-Sprechmaschinen-Werke 
~-) ~ (_ ~ Inhaber: OTTO FRIESEL 

Dresden--A. 10, Ziegelstr. 13 
~ ~ Fernsprecher: Nr. 4964. Telegr.-Adr.: Fortephon Dresden. 

• 

Pabril{ ersti{Jassiger Sprech =1\pparate 
sowie 1\utomaten mit und ohne Trichter 

zu konkurrenzlos billigen Preisen. 

Mess=Ausstellung: Leipzig, Petersstr. 41, part. 
Laden : Fraatz & Co. 

D I E N S T ' S ECHTE 

Automatische Geige mit Klavier~ 
Begleitung. Wunderschöner Ton. 
Tadellos sauberes Spiel. D.R.P. 
angemeld. Brutto~Preis M. 2200 

E. DIENST, LEIPZIG= GOHLIS 10 
Erste Leipziger Accordion- und Musikwerke-Fabrik. - Gegr. 1871. 

Ständige Muster-Ausstellung: LEIPZIG, Reichsstrasse 37 I. 
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-
und bei der längs des Bremshebels ein Gleitkörper entlang 
geführt wil'd, dadurch gekennzeichnet, dass der mit einem 
Muttersegment (24) stan verbundene Gleitkörper (14) und 
der Bremshebel (11) a.n ihrer gegenseitigen Berührnngs
tläche kreisförmig gestaltet sind, so dass bei Entkupplung 
des Gleitkörpers (14) vom MotOl' durch Abschwenken des 
rnit ihm verbundenen Yuttersegmentes (2 4) von der zu
gehörigen Antriebsschraubenspindel (19) trotzdem der Ein
griff vom Stellkörper (14) und Bremshebel (11) zur Fest
legung einer bestimmten konstanten Winkelgeschwindigkeit 
der Platte aufi·echterhalten wird. 

2. Plattensprachmaschine nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine Exzenterscheibe (30) verschiebbar 
gegenüber ihrer Welle (31) angeordnet ist, so dass sie 
beim Verschieben dieser Welle (31) und hierdurch be
wil'ktEn· Abschaltuog des Motot·antriebes ihre Lage gegen
ülJer dem Bremshebel beibehält und infolge dessen auch 
weiterbin zur Einstellung einer bestimmten konstanten 
Winkelgeschwindigkeit der Platte benutzt werden kann. 

No. ·235 727. - 30. 8. 1908. 

Frau Auguste Neumann, Halle a. S. 
Resonanzschalltrichter zur Aufnahme und Wiedergabe 

Lauten und Tönen. 

• 
' I 
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Patent-Anspriiche. 

von 

1. Resonanzschalltrichter zur Aufnahme und Wieder
gabe von Lauten und Tönen, bestehend aus einzelnen, 
dureh Längsrippen zusammengehaltenen Streifen, dadurch 
gekennzeichnet, dass diese Streifen als gebogene Flächen ( 4) 
zwischen die Längsrippen (1} eingespannt sind. 

2. Scballtt·icbter nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die die Schalltrichterstreifen ( 4) gespannt 
haltenden Längsrippen (1) durch Querstäbe (3) verbunden 
sind, die liber den Befestigungspunkt binaus verlängert 
sind und hier mit einem Resonanzboden (7, 8) in Ver
bindung stehen, so dass sie die natürliche Spannung der 
Schalltrichterstreifen (4) und damit auch deren Schwingm1gen 
auf die Resonanzböden (7 , 8) übertragen. 

No. 235 889. - 25. 12 . 1 ül 0. 

Anglo-American Cabinet Co in Seattle V. S. A. 

Schrank zur Aufbewahrung von Sprechplatten. 

Patentansprüche. 
. 1. Schrank zur Aufbewahrung von Sprechplatten mit 

emem oder mehreren Lagern, in denen die Pl~1tten hoch
kant nebeneinander stehen und einzeln nach vorn heraus
gedrückt werden können, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Vorrichtungen (27, 28, 3~·l 3 7) zum Herausdrücken 
der Platt~u (R, R') an einer Seite (10) angebracht sind 
die vor den Plattenlagern verschiebbar angeordnet jst. 

2. Schrank nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet 
dass die verschiebbare Leiste (10) dm·ch eine mit Kerben 
{2 t) versehene Führungsstange (12) geführt wit·d und einen 
unter Federdruck (38) stehenden Riegel (19) besitzt, der 

zum Eingriff in die Kerben (21) der Führungsstange (12 
bestimmt ist, und die Leiste (10) vor det· ausgewählten 
Platte (R, R') feststellt. 

3. Schrank nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die vet·schiebbare Leiste (10) mit 
Schlitzen (17, 18) zum Durchlass der ausgewählten Platten 
(R, R') versehen ist und einen Zeiger (22) t.rägt, welcher 
sich über eine die einzelnen Platten (R, R') kenntlich 
machenden Anzeigenplatte (24.) bewegt. 

No. 236 092. - 4. 5. 1910. 

Alöx Fiseber in Kensington, Engl. 
Kniestliek für Schalleitungen, insbesondere von Sprech-. 

maschinen. 

(' .9 
t -- ~ - - - -

- ---
Patentanspuch. 

Kniestück für Scballeitungen, insbesondere von Spr6cb
maschinen mit einer im Knie symmetrisch zu den Achsen 
der beiden aneinander stoasenden zylindrischen Rohre an
gebrachten ebenen Reflektionsftäche, gekennzeichnet durch 
eine solche Wahl der Rohrdurcbmesset· und eine sol(:be 
Anordnung der Retlexionsftäche, dass die Durchlassweite 
an der engsten Stelle des Knies etwa gleich der Weite des 
den Schall zuführenden engeren Rohres ist, und die Pro
jektion der Reflexionsfläche auf die zur Achse des engeren 
Rohres senkrechte Ebene etwa gleich dem Querschnitt 
dieses Rohres ist. 
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• • ., 
=== gegründet 1872 === 

Automaten- und Sprechmaschinen -Werke 
werden durd) Ausstellung gervorragender Neu)Jeiten gelegentlid) der bevor
stel)enden .Messe audJ diesmal wieder i)Jren alten guten Ruf red)tfertigen. 

Messlokal: etersstr. 84, part. 

• 
I 

in allen Sprachen, Lötpappen, Löschblätter, Matrizen- und, Galvano-

s . taschen, Plattendüten, russ~ Kataloge, Licenzmarken liefert billigs{ die 
Buchdruckerei Heinrich Schitlan, Berlin 8.14, •t;!~:::::-=:;s,:riJli~ 

* :: -=- :~ - ~ Verlangen Sie illustrierten Prospekt und Preisliste über die neue ~=- ·:. - ;~ - ·* 
(( 

ll 
l !! 

• 

,, I 

l Es ist dies die einzige wirkliche Universalsp;echmaschine, denn sie eignet sich zur Wiedergabe 

) al.l er Platten~yste me und jedes vollonrloto Solbstanrnahmon ant Platton ma?he~, d~e . bezgl. Lautstärke und 
(I Krnd kann m1t "HESK" sofort UU ll U U Remhe1t mltjederandernwettelfern 

ll Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 41 ~.: .. ~~.~~~~~-~ @ "HESK" ~: :: WÜRZBURG 
ll Vertreter für Berlin : l·lans Falk, Ritterstrasse 52. - Exportve•·tJ·eter: CarJ Jung, Hamburg, Schiffahrtshaus 
."... ..~ ,.. ~~ ~- --- : ..... --- = .. =---...;;;;::!·.· ... ~-....;:;;;;...~~~ .. .... . 

in moderner, geschmackvoller Ausführung 
~~IN:IIN:l in reichhaltiger Auswahl NJIN:l~~ 

Trichterkniee ==== Tellerbremsen 
Erstklassige 

Präzisionsarbeit! 
Billigste 
Preise ! 

Grösste 
Leistungsfähigkeit! 

! Interessenten erhalten auf Wunsch den neuesten Katalog kostenlos I [ 

=== Zur Messe in Leipzig: Petersstr. 41 1 === 
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Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 465 838. - 29. 4. 11. 
Hans Theile, Niesky 0.-L. 

Schallplatte für Grammophone mit Probier· oder Vorspiel
Wiche und durch plombierte Schnur oder dergL gesperrter 

Hauptspielfläche. 

Jf 
.i. ... ~,L=oemrJ<ffzz.,liQT.üü-;• •'?ßiWu·rn~ 

Schutzanspruch. 

Grammophonplatte mit einer Hauptspielfläche A und 
eine•· Probier- oder Vorspielfläc1Je B, die nur einen Teil 
des Stückes enthält, wobei die Hauptspielfläche A durch 1 

eine radial angeordnete plombierte Schnur, Papierstreifen etc. 
gegen Benutzung geschützt ist. 

Beschreibung. 
Die Hauptspielfläche A reicht von der Linie a bis 

Linie b, während die Vorspielfl:äcbe B von Linie c bis d 
reicht. Zwischen den Linien b und c oder in de1· Nähe 
derselben ist an einer beliebig zu wählenden Stelle eine 
Bohrung g angeordnet, so dass durch diese sowi.e durch die 
in jeder Platte vorhandene mittlere Bobrun~ h eine Schnur, 
ein Papierstreifen usw. bindurchgezogen werden kann, deren 
Enden durch eine Plombe i mi.teioander verbunden und 
gesichert werden. 

Ganz empfehlenswerte Neuheit. 

No. 465 888. - 26. 1. 1 l . 
Percival Jame2 Packmann, London, 66, Hamitton Road , 

Highbury. 

Pbonogram mträger. 

Schutzansprüche. 

1. Phonogrammträger in Plattenform mit Edison
schallfurche von symmetrisch winkelförmigem Querschnitt. 

2. Phonogrammträger nach Anspruch 1 mit mehr als 
40 Furchen auf den Zentimeter. 

Beschreibung. 
Dank dem grossen Wandquerschnitt der neuen Furche 

kaun man 40 bis 80 B,urchen und mehr auf ei.nen Zenti
meter vereinigen, also auf einer Platte doppelt so -viele 
Fut·chen anbringen, wie nach dem bisherigen System. Bei 
Berlinerschrift lässt sieb, auch bei Verwendung des gleichen 

Furchenq uerschnitts, eine wesentliche Vermehrung der 
Furchenzahl pt·o Zentimeter nicht erzielen, weil die seit· 
lieben Windungen der Furche sonst in einander über
greifen. 

No. 465 889. - · 26. 1. 11. 
Percival James Pa.ckman, London, 66, Hamilton Hoad, 

Higbbury. 
Phonogramm träger. 

Schutzansprüche. 
1. Phonogrammträger i.n Zylinderform mit Edison

scballfurche von ~ymetriscb wi11kelförmigem Querschnitt. 
2. Phonogrammträger nach Anspruch 1 mit mehr als 

40 Furchen auf den ZeDtiimeter. 
Beschreibung. 

Dank dem grossen Wandquerschnitt det· neuen Furche 
kann man 40 bis 80 Furchen und mehr auf einen Zenti
meter vereinigen, also auf einen Zylinder doppelt so viele 
Furchen anbringen, wie nach dem bisherigen System. Bei 
Berlnerscbrift lässt sieb, auch b3i Verwend Ullg des gleichen 
Furchenquerschnitts eine wesentliche Vermehrung der 
Furchenzahl pro Zentimeter nicht erzielen, weil die seit
lichen Windungen der Furche sonst in einander über· 
greifen. 

Weshalb der Anmeldet· fiir dieselbe "Neuerung• zwei Ge· 
brauchsmustergleichzeitig anmeldet, ist uns ebenso schleierhaft 
wie der Zw eck der Sache. 

No. J66 198. - 3. -J.. 11. 
Erbard & Söhne, Sehwäb. Gmünd. 

Sprechmaschinte, deren Gehäuse und Schalltrichter aus 
Metallblech mit durch Widerhaken festgehaltenem Belag zur 

Dämpfung des Klanges des Bleches besteht. 

I ' 

f 

Beschreibung. 
Vorliegende Neuerung betrifl:'t die Anwendung eines 

Materials zur Herstellung von Sprechmascbinen, welches in 
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Das beste und billigste 

en-

mit dem unübertroffenen Vera ... Rücken fabriziert nur die 

8 I. 8 hb' d re1· Wu .. bben & Co G m b H seRuN sw. 48 er lßßr UC lß ß • • • • ., Wilhelm- Strasse 9 

Zur Messe in Leipzig: Peters=Strasse 44, II. Etage. 

Ctmtinentai·Musik.werkez HefmarJn & Czerny~ A.-G. !!!~~~~~~~ 
PIANOPHON selbstsolelendes Federn-Pianino •:• PIANO ORCHESTRION für Flölon u. 

' mit feinster Nuanzlerung. •:• • Blechmusik :: 
• 

MILIT ÄRMUSIK•ORCHESTER·WERKE :~: AUTOMATISCHE BILLARDS 
• 

fUr Kino, Rollschuhbahnen und Schausteller ganz neuer Artikel 

JJieMslokal Mark1 I7 tl Passace re~b&M 

tto te Zmann maschlnen· und metallwarenfabrlk 
1 Dresden-N., uefpzigerstrosse 31. 

Spez ialit ä t : 

Tonarme und Lau rke für Automaten und Schatullen 
mit Trichter und trichterlos. 

Plattenteller ~~~ra~~~u~ 
Grössen, äusserst billig. 

oder 
allen Tellerbremsen inve~~chiedenen Ausfuhrungen. 

Selbsttätige Ein- und Ausschaltungen. 

en= ' resseret 
• Österreich und land Deuts In 
neu eingerichtet) übernimmt Herstellung von Schallplatten, empfiehlt sich insbesondere 
reichsdeutschen nach Österreich importierenden Schallplatten- Fabriken, da der billige 
Presslohn, das vorzügliche Material und die bedeutende Zollersparnis die grösste K on
kurrenzfähigkeit sichern. - Chiffre B. K. 3097 an die Phonographische Zeitschrift. 
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bezng auf Verarbeitung blechartig ist und in bezug auf die 
Schallwirkung die Eigenschaften des Holzes besitzt. Das 
Material besteht in seinero Kern ans Metallblech. Das 
Blech besitzt feine, rege1mässig verteilte Widerhaken, 
welche aus ihm herausgestossen sind. Auf diese Wider
haken wird geeigneter Holzfournier gepresst und so ein 
absolut fester Verband zwischen Holz und Blech erzielt. 

Schutzanspro eh. 

Schalltrichter und Sprachmaschinen-Gehäuse aus 
Metallblech (b) mit durcb Widerhaken festgehaltenem Be
Jage (a) aus Holz oder ähnlichem Material, welches die 
Eigenschaft besitzt, den Klang des Bleches zu dämpfen. 

Sehr lutel:e~sante .Neuheit. 

No. 466 791. - 29. 4. 11. . 

Robert Adam, Charlottenburg, Berlinerstr. 3. 

Tonarmträger mit Vorrichtung zum Halten des Trichterknies. 

Beschreibung. 

B ist ein Tricbterknie, welches mit dem Tonarmträger 
dadurch in Verbindung gebracht wird, dass man den ring
f'ormigen Ansatz des Trichterknies mit der angeschlossenen 
Seite D unter den Ansatz B des Tonarmträgers schiebt, 
die Ausfrl:isung E über den uasenförmigen Ansatz D führt, 
sodann das Knie dreht, wodurch man erreicht, dass bei 
richtiger Stellung des Trichters zum Apparat das Tricbter
knifl dem 'l'räger durch unvorsichtiges Anstossen oder An
heben herauszufallen. 

SchutzausprUche. 

. 1. Tonarmträger mit Vorrichtung zumHalten desTr·ichter
kmes, dadurch gekennzeichnet, dass über eine ringförmige 
Ausdrehung im Tonarmträger ein nasenförrniger Ansatz 
an~ebracht ist, welcher über den ringförmigen Ansatz des 
Trtchterknies greift, um ein HerausfaUen des Trichters zu 
'Verhüten. 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

I 
Eine grosse Firma der 

Sprechmaschznen- und 
SchallplatteJz -Brctnche 

beabsichtigt den 

All~in-Vertrieb 
ihrer rabrikate für 

Oesterreich# Ungarn 
zu vergeben. 

Es wird nur auf eine durchaus serio'se und solvente 
rirma reflektiert, welche mit der Branche bestens ver
traut ist und einengrossen 1<undenkre1's besitzt, welchen 
sie durch entsprechende Organisation in rühriger 
Weise bearbeiten lässt, . evenil. konnten die Länder 
auch getrennt oder vertretungsweise vergeben werden. 
Gell. Offerlen erbeten unter .ß. S. $065 an die Expd. 

der "Phonographischen Zeitschrift• • 

Durch den Tod meines Vaters bin ich gezwungen 
mein bestrenommiertes, seit 10 Jahren in Aachen 
in bester Lage hastehendes 

Grammophon - Geschäft 
verbunden mit Briefmarken-Handel zu verkaufen. 

G~~TAV HERBMANN, crayophon, ~TEGLITZ- BEBLIN 
Schlossstrasse 7. 

----------------------------------.. --Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

tietert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstadt bei Apolda I. Th. 

O.R.r..M. O,fl,.......-~NT 
f\1/SUU!OPAHNTE. 

Gute Nebenartikel! 
Feuerzeuge, Ras ier - Apparate, lsolierßll$chen, 
Luftverbeuerer u. • · w. enthält rler Katalog No. 77. 
.Paol .Eiy, Berliner Metallwaren- Industrie 

Berlln S,, Ritterstrasse 21. 

Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitschrift" Bezug zu nehmen. 
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asse 
Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd
licl)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
GEBRUDER RRNDT, BERLIN N. 39 
Celegramm..-1\dresse: 1\.rndtwerk. Lol,)npresserei Celefon Amt u, 1526, 1566. 

,,Special 0 p Ja OD "· Präzlslons·Arbelt I Grossart.TanfUIIel 

Sprecbmmascblnen 
und Automaten 

rnit uud ohne Nadelwechsel -
Unübertroffene Wiedergabe. 

Orchestrions ~!~e:b~~~~~r~~~ 
VorzUgliehe Qualitäten in grosaer Auawahl. 

E lektrisie r-Automaten 
::: Schiess,.Jiutomaten etc. e tc. ::: .. 

Musikwerke ~ 
inshesondere ~ 

.llriston=H elikon ~ .. ---~-1 

Drehorgeln mit auswechselbaren~ 
Pressspahn - Noten ~ 

.:z: 
t A nerkanut beste Leierl<llsten 

oooooocoooooooooooooooooooooooooocooc ~ 
0 0 ~ 

8 Grosses Noten-Repertoire 8 
c 0 
c ooocccc~ccoooooooooooooccoooooocoocc 

Kunstspiel .. Klavier.-Vorsetzer 
"Orpb.o"bella" 

• Blektr. Klaviere • 
lllustrlerte Freielisten grAtis . 

Willleim Dietrich, Leipzig 
Klostergasse 3. 

UJe FJrmR EilrUchs Mnlllkwerke .ring 
ln melueo Beslt:z über. Export! • Fabrikation I • Export! 

• 
Walz~n =Orcb~strions 
Billig~ Pianos 
Eltktriscb~ Pianos 
Spr~cbapparatt 

SCHRAMBERGER~UHRFEOERNFABRIK G.M.B.H . 
SCHR~MBERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

für die verschiedensten Zwecke. 

& o., 
Scballplatttn 

Parlopbon 
Polypbon 
Sympbonion 
'favoritt, Ralliopt 
J;omokord, ]umbo 

• 
Zl 

Ausstellung in den Geschäftsräumen Theaterplatz 1 " u. im Messlokal Petersstr. 41 1 links. 
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2. 'l1richterknie, welches an aemem, dem Tonarm zu
gekehrten Ende einen Ring trägt, dadurch gekennzeichnet, 
dass derselbe mit einer Austräsung versehen ist, welche, 
über den nasenförmigen Ansatz des Tonarmträgers geführt, 
die Verbindung von A' und B ' herstellt. 

:Nich L weseotlich abweich end von Bekaun Lem. 

No. 467 097. - 9. 5 . 11. 

Langbein-Pfanhauser-Werke, Akt. Ges. l;eipzig-Sellerhausen. 
Schallplatte aus Nickelstahl. 

Beschreibung. 
Die Nickelschiebt a, die zu obe1·at liegt und galvano

plastisch von de~· 1\egativ-Form erzeugt wird, hat fast die 
~Ieiche Härte, wie die darunter liegende, ebenfalls auf 
galvanoplastischem Wege hergestellte Schiebt Eisen C. 
Letztere kann entweder direkt auf der zuerst gebildeten 
Nickelschicht a aufgetragen wel'den, oder man legt ein 
weicheres Zwischenmetall b in minimaler Dicke ein, um 
eine innigere Verbindung der Schicht a und c dadurch zu 
erzielen. Durch die starke Eisenunterlage c erhält die 
Schallplatte die erforderliche Haltbarkeitge~en Deformationen. 

Schutzaospruch. 
Dauerhafte und unzerbrechliche Schallplatten , da

durch gekennzeichnet, dass die Wiedergabeseite der Platte 
aus Nickel besteht, welche mit Eisen bis zur erforderlichen 
Dicke verstärkt ist. 

Wü l1ofl'eu l!ald det·artigen .PiaLten im l:landet zu begegnen . 

No. 467 435. - 18. 2. 11 . 
Herrn. Hamann, Harburg, Elbe. 

Anordnung eines Satzes Schalltrompeten für phonographische 
Musikwerke. 

• 

• 

Beschreibung. 
Der H.ing n dient zum Aufstecken der Schalltrompeten 

au r sä'nltliche dieser Art Mt1Silmpparate in allen Gt•össen 
und Formen. 

Der Schalfänger 1 m verteilt die einzelnen Töne in 
die jeweilig passenden Trompeten a bis i und nehmen die
selben die Töne nach Belieben au.t und teilen sie dem 
Luftraum klar und deutlich mit. Ausgefüht·t werden sollen 
diese Schalltrompeten in allen existierenden Hlechmetallen, 
sowie in allen Grössen und Formen mi t mehr oder weniger 
'l'rompeten, so dass man sie jedem Appamt anpassen kann. 

Schutzansprucb. 
Schalltrompeten für phonographieehe Musikwerke jed

weder Art in allen Formen und Grössen, hergestellt aus 
mehreren aneinander geordneten 'rrompeLen lnt emem 
Ganzen. 

Die Beschreibung ist recht düdLig. 

Stellengefud)e 
nebmen wir nad) 
wie vor ko)lenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen ftnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "Pl)onograpl)i)d)en 

3eit)d)rift" 
BERLIN W.30 

Aufnallme,., Teclmiker! 
n achweisbar g ute Erfolge, in der 
gesamten F abrikation der Schall
platten d urchaus firm, sucht 
Stetlung. Gefl. Offer ten unter 
P. l'tl. 2488 a.n die Exped. d. BI. erb. -
Aufsichtsräte! Geschäftsführer! 

E ine langjährig in der Branche 
vel'sierte, 0.1.1f allen Gebietendurchans 

kompetente Kraft 
m it aUseiti.ger Erfahrung und p ro· 
t ll.Uden K enntniS'sen sucht Tä.tig
k eitsgebiet, um neue I deen und ge
sa.lllroel te Anregungen zum Nutze11 
der .Fabrikation nnd Geschäfts· 
prosperität zu verwenden . Dorch
a.us mässige A.n~p,·öche. Offerteu 
unt. M. K. 3131 an a ie Ex pell. der 
Phonograph. Zeitschdft erbeten. 
Nur die•er gesetztich .... 
gesc)lützte, in 4 Grössen ...,.__ 

vorhandene iiii'W' 
• • Triton-Trichter • • 
gibt den kernigen und natür
lichen Ton. Für alle Apparate 
passend,sotort lieferbar. Appa
rate-Fabrikanten,welcheunsere 
Triton-Trichter gleich mitlie
fern, werden Interessenten mit-

geteilt. 
Neu! Triton· Trichter mit Sohlelfe I 

.,Sphinx·• ti. m, ·b. li., Berlin 26. 
WIrherern pur Sprechmaschinenbeatandlelle . 

Buchhalter 
Vier Ja.hl'e in bedeutende111 Uuus 
de1· Branche in der Exportubteilttog 
tätig, mit a llen Kontorarbeiten vor
tt·aub, sucht per 1. 10. ct·. ev. frühor 
geeignete StelJ Oll~(. Spnlch keno ~
nisse vorhanden. Gell. Y.usch rifLen 
erbeten u1,1ter D. V. 3086 un die 
Exp. d. Bl. 

junger Verkäufer 
und Dekorateur 

in der Sprechmaschinenbranche 
vollsUindig bewandet·t, sucht Slel
l nog. Derselbe war Hingere Jahre 
im grössten Haus der Branche 
tätig. 

Offerben nutet· D. f. 2984 ao die 
Exp. d. Bl. 

Bei der in Nr. 26 der "Phono
graphischen Zeitscht·." erschienenen 
Annonce unt. d. Chiffre S. D. 3055 

Kalliope-Platten 
betr. ist insofern ein Druckfeh ler· 
vot·gekommen, als das Angebot 
~ M . 1.1.0 pro Stück ab Werk" lauten 
soll. K. ~össler, Deggendorl. 

Nenerdchtele EXPORT -Sprech
maschinenfabrlk ersucht 

Gehäuse- u. Werke· 
Fabrikanten 

od. deren Vartreter um O.frarte unt. 
U. R. 841 an Haasenstein & Vogler 
A.-0., Bertln W. 8. 

LaSeristin 
tüclltige ja.lu·elang in erster Plati1Qn
Fabrik tätig , mit FiihrDJlg· von 
l(a.r tothek völ lig vertraut, llil rc h htl
Eähigt, eine Expedition fül' In- 1111cl 
A.nsla.na selbstä,ndig 'IIU leiteJJ, su~:ht 
a.b:l. Septembercr. Stell w1g. Ue11. 
Offer len erbeten unter 0. J. 3130 a.n 
die E xped. d. Phonograph. ~e.itschr. 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
• •• liefet·n als SPEZIALIT AT: 

V b g C Glimmerwaren - Fabrik Or er CQ 0. Niederlahnsteina.Rh. 
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Sie staunen über den Erfolg, den Sie sich 
mit unserem neuen 

Billigstes Zweifederwerk der Gegenwart 
Billiger wie Einfederwerke 

Präzise Arbeit 
Ruhiger lauf. 

GEBR~~ER REICHEL G. m. ~. H. 
DIETENHOFEN (Mfr.) 

Doppelfederwerk 
I I 

sichern. 
Zur Messe: 

Petersstr. 17, Laden Gramss. 

2.50 Uhrenfabrik Villingen Ac!. Ges. 

Rechtsbelehrung. 

Sicherungsverträge und gute 
Sitten. 

Die Sicherungsverträge 
d. b. die Verträge, durch 
welche der Schulduer, um 
seinen Gläubiger zu sichern 
diesem seine Habe übereignet 
unter der gleichzeitigen Ab
machung, dass dieselbe ibm 
zur weiteren Benutzun~ be
lasten und ihm das Recht 
vorbebalten werde, sie zu. 
rückzuerwerben, wurden 
früher allgemein als rechts. 
unwirksam angesehen, weil 
man in ihnen eine Umgebung 
der das Pfandrecht betreffen-
den Bestimmungen erblickte, 
nach welchen eine Verpfän
dung beweglicher Sachen 
deren Uebergabe an den kostet für Sprechmaschinen

Händler ein halbjähriges 
Abonnemenl auf die 

"Phonographische 
Zeitschrift" 

Villingen (Baden) 
Liefert in anerkanntvorzüglkherQualitätalsSpezialität 

für Sprtcb· 
mascblntn. 

I 
Pfandgläubiger el'fordert. 
Das Reichsgericht hat aber 
bekanntlich diesen Stand· 
punkt längst verlassen, und 
so werden die Sicherungs
verträge heute in ausge
dehntem Masse dazu benutzt, 
um dem in Bedrängnis ge· 
rateneu Privat- oder Ge
schäftsmann seine weitere 
Existenz zu ermöglichen 
bezw. zu erleichtern. Immer
hin kann, wie ein Urteil des 
Heichsgerichts vom 18. Mai 
1911 (Jurist. Wochenschrift 

Für Oesterreich-Ungarn M. 4 
Ausland M. 5. 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der ,,Phonographischen 

Zur Messe in Leipzig: 

Speckshof, II. Geschoss, Zimmer 272 a. 

Zeitschrift" Musterlager und Vertreter in Berlin: 
8 ER L 1 N w. 30 Ehrhardt & Co. G. m. b. H.1 Luckauerstrasse 4. 

=-----------: I Zur Messe in Leipzig: Patersst rasse No. 4 1, I. 

--Biec~~osen 1 HE .ROLD-
surcchmascbinen- I NADELN" 
Nadeln liefert ' 
sauber und billig für alle Sprechmaschinen 

I 
Wllhalm Jakubowskl, ® Anerkannt die Besten Von allen 
Chemoitz-SchOnaus. ~ der Welt/ Händler" ~ 

---------- ® bevorzugt. ~ 
PatentanVJalt ~ Vollendeiste Qualität 1 ~ 

~ 
P rlJf e n Sie gefl . t 

unser• .tpealalltäten. \!) 

-~·::~~·--:~ Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik ~ 
Berlin W. 8 ~ ~erold·M•rke. Heroldwerk Nürnberg 8 F. ~ 

Leipzigar-Strasse 3o ~ fnurLNp8it~~ Peterssk. 44/~, Gr. ßeiter-Passa~e. ~ 
~.gi±%ED>€G><E3<!2±00&~·€G>E3>ED·EJJJ>€G><E3ED>~ 

ZONOPHON G.nt.b.H. 
BERLIN SW. 68 

S~recbmascbinen • Scball~1atten • Musik-Postkarten 
Zur Messe: Petersstr. 34, Laden 

No. 14) lehrt, im einzelnen 
Fall ein solcher Vertrag zu· 
folge der besonderen Um· 
stände einen Verstose gef!en 
die guten Sitten darstellen 
und deshalb als ungültig zu 
erachten sein. 

Der Kaufmann V., Inhaber 
eines Teppich· und Linoleum
geschäftes, bezog seinen Be· 
darf an Linoleum seit dem 
J abre 1904 von einet· grösse· 
· ren Aktiengesellschaft auf 
Kredit. Zur Sicherung ihrer 
Forderungen aus diesem 
Kreditverhältnisse schloss 
letztere am 1. Januar 1908 
mit V. einen Sicberungsver
trag, durch welchen V. sein 
gesamtesTeppich-und Läufer
stofflager auf die Gesellschaft 
zuEigentum übertrug. Die~~s 
Lager wurde ibm gleichzeitig 
von der Gesellschaft zum 
kommissionsweisen Verkaufe 
überlassen und er erkannte 
weiterhin an, dass er alle 
'J.1eppicbe und Läuferstotfe, 
die er demnächst erwerben 
werde, tür die Gesellschaft 
erwerbe, wenn der Erwerb 
auch auf seinen eigenen 
Namen erfolge. Im Juni 1~09 
geriet V. in Konkurs. Etne 
Bank, welcher er aus dem 
ihm gewährten Kredit 30056 
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Mfu·k verschuld~te, erhob 
egen ihn und die Gesell

:cbaft, mit welcher er den 
oben erwähnten Sicherungs
vertrag geseblossen hatte, als 
Gesamtschuldner Klage auf 
/lahlung dieser Summen mit 
der Behauptung, dass sie 
gemeinschaftlieb durch jenen, 
vor den anderen Gläubigern 
des V. geheimgehaltenen 
Vertrag in betrUglieber und 
gegen die guten Sitten ver
atoasender Weise eie, die 
Kliigerin, geschädigt habe. 
Die Klage wurde gegen die 
Get~ellschaft abgewiesen, das 
Reichsgericht hob aber das 
Urteil auf, indem es aus
fUhrte: Für die Beurteilung 
der Handlungsweise der Be· 
klagten kam es vornehmlieb 
auf die rechtliche und wirt
schaftliche Bedeutung des 
streitigen Vertrages an. Der 
Zweck desselben war offen
bar, das gesamte Lager dem 
V. zum kom missions
weisen Verkauf für die Ge 
sellschaft zu überlassen unter 
mnrlchtung einer Kontrolle 
der letzteren. V. erhielt da
mit die Stellung eines Ge
schäftsführers. Nach 
au ssen dagegen blieb be
zUglich des V .sehen Geschäfts 
alles beim alten und V. selbst 
trat nach wie vor als schein
bar verfügungsberechtigter 
Geschäftsherr auf, der als 
solcher weiterbin auch Kre
ditgeschäfte mit Dritten ein
ging. Es liegt auf der Hand, 
dass in den Augen der Ge
schäftswelt die Kreditwürdig
keit eines Kaufmanns durch 
Sicherungsübereignungen und 
'l'ransaktionen, wie sie hier 
in Frage standen, sieb er
beblich verringert, sogar voll
ställdig vernichtet wird. 
Wenn also auch der kredit
suchende Kaufmann dem 
Dritten nicht ungefragt seine 
Verhältnisse vollständig klar 
zu legen braucht, so darf er 
doch nicht unter dem Schein 
eines loyalen Geschäftsbe
triebes Kredit beanspruchen, 
wenn die im redlichen Han
d~l v.orausgesetzte Unterlage 
fur emen solchen fehlt. Hier 
nun war die Geheimhaltung 
des streitigen Vertrages von 
den beiden Beklagten sogar 
ausdrücklich beabsichtigt, es 
konnte also ein Verstoss 
gegen die guten Sitten auch 
dann festgestellt werden, 
"':enn die Beklagten nicht 
direkt eine Benachteiligung 
der übrigen Gläubiger darin 
beabsichtigt hätten. 

Dr. jur. Abel. 

und elektrische Pianos 
anerkannt bestbewäl)rtes, erstklassiges 
Fabrikat, mit l)öd)sten Preisen ausgezeid)net. 

1911 : Silberne Staatsmedaille. 

heipziger Orcheitrionwerke 

Paul Lösd)e 
Telephon 4199 LEIPZIG--GOHLIS Blumenstr.10,.,14 
==== Kataloge gern zu Diensten. ==== 

Trichter Stroh)~~eigen nach Spezial - System in erst
klassiger Hufnahmen Qualität fQ 

Preis einer Trichter-Violine Mk. 200.-
• " " Bratsche 
" eines " Cellos . 

Ganzes Quartett . . . . . 

250.-
" " 400.-
" 1000.-

• 

• 

Trichter-Tamburitza (Prim) . . 
" " (Bratsche) 
• " (Bass) . . 
" Mandoline • . . . . . 

Mk. 

" 
" • 

200.-
250.-
450. 
250. 

vo~i~~~tE:r~ee:::rn: Armin Sternberg & Bruder, k. u. k. Hof-Musikinstrumenten-Fabrik 
BUDAPEST, VII, Rako~zj. ut 36. 

Referenzen der bedeutendsten Fabriken von Platten für Sprechmaschinen vorliegend. ---

osen ~ 
lnfolge unserer guten masd)inellen Einricl)tungen sind 
wir in der Lage, unsere Fabrikate zu staunenswert 
billigem Preis abzugeben. - 1\usser unseren alten Typen 
fabrizieren wir 3 neue Muster, darunter die nebenstel)ende 

Exhibition -Schalldose 
das Beste auf diesem Gebiete 
Verlangen Sie Offerte über Sd)alldosen, Glockenspiele von 

G B Z• g tö\ C Schwenningen • en lß at 0. (Schwarzwald). 
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Tanzbär 
meohan. spielbal.'e HarJ)lonika: 
mit einlogbaren lollgen Noten 

Sofort ohne Notenkenntnis splelbar. 
Grössta Tonfülle I Leichtesla Spielwelse I 

Mit 82, 80 und 112 l'önen! 
Prospekte gl.'a.tis 11. franko. 
A. Znle&er, Leipzie; 

1872. 

C. Giese, :Cdar a. d. N". 
Edel• und Halbedelsteln•Schleiferei 

empfieblt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Abschleifmeaser, Aufnahme- u. Wiederllabe-Steine, llefasst u. unllefasat 

für Walzen und Plaltensprechmaschinea aller Art. 
Garantie für tadellose Prima Steine : Vorteilhafteste Preise. 

Verlaugen Sie Preisliste No. 16. 

Grammophon=Zentrale 
Berlin C. 25, .lllexanderplatz (geg. d. Bahnhof) 

==== Grösstes Lager in ==== 
Grammophon; Apparaten u. Platten, 

• Z h r:;t b •k t zu bllllgsten SOWle onop on =ra rl a en Händlerpre iseil 

l(ataloge u. Reklamematerial gratis I :: T el.: ..llmt V .LI, $727. 

~==========-==-======~ 
~-~~b;~;;~;;;o~;.;>· ·Letzte Neuheit! . ' 

Rau·m's Salon - Nadel 
I 

==== die vollkommenste Nadel ==== 
Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 

Wiedergabe: - Grösste Platten· 
schonung. - /(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver· 
wen.dbar, daher billiger als alle anderen Nadeln.. 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nad~lfabrik, Schwabach. (Bay.) 
Zur Messe in Leipzig: Petars-St rasse 30 bei Lyrophon -Werke. 

L auten und 
Mandolinen 

Marke "Cld", aus 
eigenc.n Werks1!i11en. 

· Ql tarre
.Mechaniken 

Marke "Scicr". 

Gitarre
Steg-stöckchen 

gesettlich gescnlillr. 
..- ,.Cid"- Mandolln-Salten"altel", anerkAnnc besces Muscer . .._, 

Kataloge un llündler nur Verlangen postfrei. 

GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukit>chen I. Sa. f>l 

0 
a Q. n1. h.H. a :JSERLOHN ·~ 
STANDARD· ARTiKEl. FlER :JEDEN H6ENDLER 
Verlangen Si.e Mu.ster ~nd. Pros~ekte ~ratis lAnd frzlt\ko . 

• 
Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 17, l l l. 

"HERME 5" Musikwerke 
1lrno Bauer, (llemnitz i. Sa. ~~~J1!~ech~~~~~::~~ 

Sprachmaschinen Eigene Fabri~ati?ni 
. staunend b1lhge 

Preise. Höchster Hiin.dlerra batt. V erlange11 
Sie unbedingt erst meinen Katalog, ehe Sie 
anderweit bestellen. Jedes Modell ein Schlager. 

Auj; Wunsch Probesendung. 

Schallplatten Grossvertrieb, .dahe1:. Liefe· 
ru.ng 1.11 Fabr1k- H a.ndlt>r· 

p1·e.isen. Verzeichnisse gmtis. 

Elektrische Pianos u. Orchestrions. Gro.s!!lyer~·leb 
. daher Orlglllal· 

fabrikpreise. Erstkl. Fabrikate. Kataloge bereitwilligst 

--------------------------------·----·-------

Oiktierwalzen- Fabrik "ELEKTRA" 
Berlin N. 37, S<:hwedter-Strasse 13~ Tel. Amt 3, 11218. 

vorm. Phonographenwalzen • Fabrik ,,EIe kt ra''• Namslau I. Scllles. 
empfiehl~ ihre Spezialitäten : 

Elektra. - Dlktler -Walzen, für alle MascWnensysteme paasend, 
Elektra.-Phonographen-Walzen, beste deutsche Goldgusswalr.e, 

Bla.nkwalzen, Ia. Hartguss· und Aufnahmemasse, 
Aufnahmeplatten. 

-

GLIMMER-MEMBRANEN 
in allen Stärlien und Qualitäten 

Landsberg & Ollendorff, Frankfurt a. Main. 
--------------------------------------------
P-----------------------------------------~ 

Hervorragend 
schone Muste r 

stellen zur Messe aus 

~äc~sisc~e ~~~·eciJmasc~inen-Wer~e g: w: 
Oresden•1\., Moritzstrasse 12 

in ihrem Ausl:ltellungs-Lolml: 

Petersstrasse 291· 
--~---
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Ein guter Rat 

-

Besuchen Sie d ie Meßausstell ung von 

M. L. Reyersbach 
Oldenburg i. G. 

Peters-Straße 35, Laden 

Konkurrenzlose Preise! 

Kurante NebenartikeL 

,,KLINGSOR'' 
Die einzige musikalische 
SprechmaschinederJetztzeit 

U narreichte Wiedergabe. Vorzüg
liche Kl angfülle. Hunderte von An
erkennungsschreiben. Das aner
kannt beste Instrument zur Zeit auf 
dem Mal'kte. Verlangen Sie Preisliste. 

~lfrliii - "' ' Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
Hanau • Kesselstadt. 

All&iotge Fabrikanten 
der Sprechmaschjnen mit Saitenresonanz. __ ..... 

ln- und Auslandpatente 

Zur Messe: 
Petersstr. 36, Passage. 

"Membra e I c A - beste Ausfit rung n n lierl. Glimmerwarenfabrik Jgnatz 
BERLIN S., Plan-Ufer 92d, p . 

I eun 

lnb.: WILLY ALBERT 
DRESDBN-A., Pfarrgasse 8. 

billigster SIH'echapparat 
mit konischem Tonarm. 

Trichterlose 
I Apparate 

in billiger. aber soJitler 
A usfü tu·tuto. 

EHRHARDT il CO. ~~Rtufs.~2 
Musterlager: Luckanerstr. Ii. 

General- und Export- Vertreter erstklassiger Spezialfabriken von 
sämtlichen Bestandteilen füt den B~11 von Sprechmaschinen. 

Gehäuse 

Metallbeschläge 

Tellerbremsen 

Schalldosen 

Trichter 

Nadeln 

Intarsien 

Schnäpper 

Konkurrenzlose 
Leistungsfäl)igkeit. 

Beweis: Die größten 
Sprechmaschinenfabri 1<. 
u.In- u. Ausland. zäbJen 
zu uns.sliindig. Kunde11. 

Laufwerke 

Plattentell er 

Tonarme 
Günstigste und prak
tisd)ste Bezugsquelle, T 'eh k . 
da alle Teile durch eine r1 ter ntee 

:B:and. 
Einkaufshaus für aus!. 
Importfinnen d. Branche 

Wit· arbeiten nach den 
speziell. Wünschen \mse
rer Auftraggeber siJ1d 
weder Grossisten noch 
Händler, sondern ziehen 
es zu Gunsten unsere1· 
Leistungsfähigkeit vor, 

Plattenalben 

Charniere 

Stelleisen 

etc. etc. 

die alleiu bestellten Vertreter von erstklassigen Fabrikeu fiir im 
Sprechmaschinenbau verwendharer Spezialpxounkte zn sein. " ' i•· 
bedie.oen unsere Abnehme•· di!'ekt vom Fa.bl'ikanten nod habeu 
i.n allen F~Ulen diflselben Interessen wie unsere we1·te K nndscha.ft. 

Chordephon -Musikwerke -
Fabrik Leipzig, Waldstr. 20 
Selbstspielende l;aiteninstrumente l'ür 
den Familientisch zu kleinen Preisen 
mit vorziiglichem Klange. Gelungenste 
Imitation der Konzert- Schla.gzither. 

Ferner: Automatische 
Saiten - Musikwerke für 
bessere Restaurants • • • 
Herrliche Klangwirkung I Groaser Ton I 

Das selbstspielende Zitherquartett I 
I Der musikalische Stammtisch! 

Man ver lange il lustrierten Kata loll AI 

Bevor Sie Ihre Ordres vergeben 
besnchen Sie die 

Pyrophon- Musikwerke 
Ernst Berger 

Leipzig, Reichsstrasse 12. 

Elektrische Klaviere 
Orchestrions 

mit elektrischem Betr ieb und Gewichts
Aufzug 

Sprachapparate 
Schallplatten 

alle erstklassigen Marken zu 
äusaersten Hlindler -Preisen 

; ~ Grossist in grün Grammophon- n1ul zonopllon-Ptatten. == Handspiei-Kiaviere 
-.,"!netg:_";:"~ lntet;,es~e v=:tange ieder Händler meinePrei~·list:._ ,.__._-..__,_.._ ________________ _: 
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\ 

• 

I 

eil sie Herrmann's 
dreifach patentierte 

-
nicht kennen, denn sonst würden Sie nicht nur über
zeugt sein, dass diese Schalldose für Grammophon-Schrift 

• 

lllC nur as ec se n er a e ers ar 
sondern dass die Platten, damit gespielt, 

drei mal so lange halten 
im Ton allen Nadei=Schalldosen vorzuziehen ist 

und im Preis sich nicht teurer stellt 
als jede andere gute Schalldose. 

Zu beziehen durch: 

ALBERT SCHÖN, Berlin, Ritterstr. 90 ANTUN NATHAN; Berlin, Ritterstr. 1~ 
P. H. HAHN & Co., Dresden~ A.l. A. BURKL, Wien 111, Gerl~asse 2l 

Alleiniger Export~ Vertreter: J. WERNER, Harnburg 11, BörsenbrUcke 2 a. 
Alleinvertreter für Russlau~: J. M. Annenkoff, Moskau, 21 Grand Tscbernischewski. 

Alleiniger Fabrikant: 

BERLIN-STEOLITZ, Schloss-Strasse 7. 
Dl'llck von J. S. Preuaa. Kgl. Hofbuchdr. , BorliD B. 14, Dreadeneratr 4R. 



Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
Do• IJ&~cla entlaillt eine oolllrommene Anl•ll""• .... ". 
IJ•IIdllcleln Mnd R•parl•rert all•r A,.t•n UOil Spr•ch• 
..... clalnen """ ,., ... n.ntbelarllcla rar J•d•n .Spr•cla• 

mo•clalllonll4 ndler. 

Zu beziehen durch /ede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag }.[ec .finit, Berlin W. J ·O." 

ic tige ac sc 
•• 

age uc er 
:: sind fürjeden.H.ngel)örigenderSpred)masd)inen- :: .. ~ 
•. brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der •. .. ~ .. ~ 

:: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: .. ~ 

:: Von den Ja~rgängen 1900-1904 ist nur :: .. ~ 
•. nod) eine ganz kleine 1\nza~l vorrätig •. .. ~ .. ~ 

:: Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :: .. ~ 

:: 1-3.Jal)rg.1900-02. . . . . . M.20.- :: 
:: 4. " 1903 . . . . . . " 10.- :: 
:· 5. " 190l! . . . . . . " 10. - =· ------------------------------------------------ . .. :· 6. R 1905 o o o o o l7 1 0 o 

0 
•• uooooooooooooooooooooo <> ooooooooooooooooo<>~<>== 

0 0 

l 1\. W. WINSALL l 
~ Patentanwalt für Schalltechnik : 
0 0 g Jessel Chambers, 88 89-90 Chancery Lam ~ 
0 0 
0 0 

: LONOON, W.e. i 
0 Q 
0 Q 
o Mässige Preise für o 
0 c 
0 0 
o englische und amerikaDisehe Patent -Anmeldungen. o 
6 0 
0 0 
::oooooooo<>oooooooooooo o oooooooooooooooooooo:: 

-
-

I • 
I 

Autotypie. • 
I 

GraP.hische • lichtd ruck. Kunstanstalt 
Holzschnitt, ............ • • Dreifarbenautotypie Richard labisch u.~. 

• Herstellung Berlin 0.27. • vonillustrierten Schicklmlr.5. • • Katalogen • Amt VII: 

• Prospekten 216-217. • • 

••• ••••••••••••••• 

. ~ ~ 

•. 7. " 1906 (2 Bände a .M.4.50) ., 9.- .• .. ~ 
•. 8. ., 1907 (2 Bände a M.4.50) " 9.- .• ~ .. 
•. 9. " 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9.- .• 
~ ~ 
•. 10. " 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9.- . • 
~ ~ 
,• 11. " 1910 (2 Bände a M.4.50) " 9.- .• .. ~ 
•• •• .• Zu beziel)en durd) den '!! .. ~ 

:: Verlag der "PJ:)onogr. 3eitsd)rift", Berlin W. 30 :• . ~ • • •:•A•N.•.•.•.•.J'.J'.J'.•.•.•J'.•J'.•.•,•.•,•,•rf'rf'J'J'ri'J'J'rl'o'••••••••••••••••••••••• 

~Je besel• mutz .. n 
weder• lliirul~ noch Duroh~~hliiJlo miltmRcrcm ucu~n Kohlenpapier 

M o.rke: 
FLAG 

OF JAPAN 

und ort.i<>lon Ourchscblil {C, die Or• •nalen gleich sind. 
J . .\.:fl t~s tJiOLU~.:tiiTH .. ~ CO. 

'l'c·l.-A. \\'hn. ~~li6. B EH LI}; W .. Prn~"r Plal~ H. · 

Eine Universalschalldose 
v.u schaffen, din• war ninos dor Ziele 

bei Kon•truktiou dl•r 

Doppelschalldose "Frappant" 
J::rretcht ist dies durch Anordnung 
mohrerer, gloirh.,eitig in Wirkung 
trot&nder, unter 'ich 'VH•chioden· 

artil(Or Membrouen 
l>io Doppelnhalldose ,.Frappaut" 

. iet daher die oln~<ige Sohnlldoeo, die 
l•Ul>ll nut .Alum!~um l\llo A.-rten von SohalluufzoichnUDgen 
1ft d. notiirl. Grosse gleich gut "·ieder"iebt . 

.Muster zum l':n~:rosprelao intlorhalb Dout.aohJAnd u. Ooatorreich-Ungnrn lr1nko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin 8.59, Grimmstr. 19. 
Protpekt und Prelal11te Kratll und franko. 

• -·· • Sensationelle Schlager I 

zur Aus

stellung. 

Für Oesterreich=Ungarn eine sehr vorteilhafte gesetzl. gesch. Neuerung. 

"Frappante Nebenartikel" Jedermann ist Käufer. 
Hochmoderne, künstlerisch 

! WEITZ & FRllENZEL, 
··-

ausgeführte Modelle. 

.M.arkneukircl)en i. Sa. ! G.m.b.H., 

-·· -
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WALZEN 
=Ton= 

Ii 
Minuten 
Spieldauer. 

Fabrikate sind und bleiben unerreicht 
Sie können Selbstaufnahmen machen 

Vorzüglid)e Wiedergabe :. Reinl)eit des Tones 
· Künstler-Walzen · 

Verlangen Sie Offerte und lluskunft 
von der 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
BERLIN SW. 3, Friedrichstrasse 10. 
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, 

Erstt, älttstt und am wtlttsttn vtrDrdtttt Jacbztttscbrlft fir Sprtcbmascbtntn 
R.egdmäßigc emprangen die Hbonncnttn. - 6ctegcntUcbe emprangcr: alle als gtWt1'blichc Kiuftr 
tn Betracht hommmdcn flrmen, mlt besonderer Bcrüchetcbtigung des Huelandce, nach dem woU

hommensttn, nur uns zul' 'fcrfügung stehcndm Hdr«eecnmatt1'ial 

Hbonnemcntsprcle Fadlblatt fOr die 6eeamt-lntcresscn der Spredl
t(. masdllnen·lndustrie und "erwandtcr Industrien lf 

antcr Mltw(rltung cntCT Facbsdlriftetettcr 

I 

fOr regclmisstge w8cbentUdle Llcferwnga 

flJr dae Dcutfdle Rdcb 1 J'fllt. 5·- hatbjäbrUch 
" Odtcrrdch-Qngam • ~~~. 8.- , " 

erscbdnt w8dlcntlldl Donnerstag• " das Obrige J'fusland a ~Ia. so.- " 

'Verleger und l'crantwortUc:ber Reda1ttcur~ 
6prcdlmaedllncnbincUn erbalten (fOr eigenen 6ebraudl) 
4Jt CJt CJt CJt bierauf 50 OJo Rabatt ~ ~ ~ 1f 

Prtie der Inserate 
Ingenieur Gtol'g llothgtcesu 

'VcrdcUgtcr Sadll'cr&tindlgcr flJr Spndlmasdllncn fDr 
cUc 6crichtc clce K5nlgt. Lanclger(chtebczil'lts I, ßcrUn 
Od'fcnt\ich angestellter 8achl'trstäncliger der Berliner J'-llt. J.SO fDr den Zmt(mctcr ntshc (1/ , ßlattbrdtc, 

nanddsltammtr 
R.abatt-Llete auf 'Verlangen. 

6cschäftsetcllc fGr R.tdahtion und Inscutc: 

ßerlin W. 30, JVIartin Lutber-Strasse 91 
'Cclcgr.-Rdr.: R.othgicseer, Btrlin so 

• ••dJllnulil aut dem lnbalt dlc(cr %tllldlrll1 1(1 tbnc bt(ondm €rlaubnlt der llcrtciiUatcn nldll ec(tanct. 

• 

s n . rr en 
sind uusere prompt lieferbaren 

, • 
r~ 

Kunstpfeifer-Duetts mit Ord)ester-Begleitung. (Grosser Erfolg) 
Hebe-Quartett-Neuheiten mit Orc}).-Begl. (Sc})lager I. Ranges) 
Hamburger Dialekt-Neuheiten mit Orc}).-Begl. von Charly Wittong 
Neue komische Schlager mit Orcl) -Begl. von fjermann Wel)ling 
Neue grosse Serien erster Künstleraufnahmen mit OrdJ.-Begl. 
Neue Orchester-Platten im 25- und 30-cm Repertoir. 

• 

n 

Schallplatten-Fabrik ,,F AVORITE'' G. m. b. H., Hf\HNOVER
LIHDEH 90 

• 

• 

• 
• 
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Reserviert für clie Firma 

BEKA-RECORD AKT.-OES. 
BERLIN SO. 36 

• • 

. 

• 
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Die Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft veröffentlicht das Ur
teil des Königlichen Landgerichts Berlin-Mitte in Sachen D. R. P. 150176. 

In dem Urteil ist ausgesprochen, dass dasselbe gegen Sicherheitsleistung in Höhe 
von M. 10000.- vollstreckbar sei. Die Sicherheitsleistung ist jedoch von der Deutschen 
Grammophon-Aktiengesellschaft nicht geleistet worden, und ist daher das Urteil auch 
nicht vollstreckbar. 

Ausserdem hat das Königliche Kammergericht auf unseren Antrag folgenden 
Beschluss erlassen: 

"Die Zwangsvollstreckung aus dem Urteil der 16. Zivilkammer des König

lichen Landgerichts I in Berlin vom 14. Juli 1911 ist - bis zur Erlassong des 

Urteils in der Berufsinstanz - einstweilen einzustellen, sofern die Beklagte dem 

Gerichtsvollzieher die Leistung einer Sicherheit von M. 25 000.- (fünfundzwanzig--
tausend Mark) in barem Gelde oder ausreichenden Wertpapieren nachweist ... 

Wir haben gegen das vorerwähnte Urteil beim Königlichen Kammergericht Be
rufung eingelegt und erklären hierdurch, dass wir nach wie vor allen unseren Ab· 
nehmern jeden Schutz betreffs des konischen aufklappbaren Tonarmes nach dem 
früheren vom Reichsgericht vernichteten Patent 162 213 gewähren. 

Vorausgesetzt dabei ist, dass die vermeintliche Patentverletzung einzig und allein 
entstanden ist durch den Verkauf von uns hergestellter resp. gelieferter Apparate. 

Wir erklären ausdrücklich, dass wir nur dann unsern Schutz aufrecht erhalten, 
wenn es sich um den Verkauf von nur Lindström-, Deka- und Odeon-Apparaten handelt, 
sei dies in der Vergangenheit oder Gegenwart. 

Durch diese Bekanntmachung werden alle früheren Erklärungen betreffs 
D. R. P. 150 176 aufgehoben. 

• •• 

Aktiengesellschaft. 
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ur u:Eklärung! 

Unsere verel)rte Kundscl)aft weisen wir l)ierdurcl) darauf l)in, dass wir 

ohne gegen etwa bestehende 
Patente zu verstossen 

aucl) in Zukunft herstellen und liefern werden. 

Leipzig-Gohlis. • 

ORCHESTER 
Janus-Orchester Hannover 
Bestell-Nt·. Kntnlog-Nr. 

r
Unter dem Sparrenschild, Marsch, 

1698 Barth 3511 

l1'he black Gentleman, Marsch, 
L. Zeltelberger 3555 

1699 tSiegendeTt·cppen, Marsch, P. Voigt 3570 
\Ich bete an die Macht der Liebe 357ö 

t7oo!Flirtation, Intermezzo, .P. A. Steck 3509 
Anemone -Idyll . . .t>a~l Voigt 3552 

17ot{ Mein wildes Tigerkii.tzcheo, Nelson 3522 
Türkische Scharwache, ~licbaelis 3574 

{
Frühlingsboten, Marsch 

1702 Robert Lebmann 3578 
Parailemarsch, J clius Möllendorf 3579 

HUMORISTISCHE VORTRÄGE 
Georf,! Seydel, 11 umorist Berlin 
17osfDns g ute Kel'lchen, W1~ltßr Stelltet· 35o3 

\Der !::!alon -Tyroler, Georg Seydel 3554 

MÄNNERSTIMMEN 
Rheinisches Solo-Quartett Cöln 

Eine fröhliche Rheinfahrt! 

II. TElL: \bfahrbperDnbn von Tloidel-
169ß ber~runler fröhlichem Oosnng. A.nkunrt ·l in llfnnnheim, von dort zu Fu's Ulld 

PH _Post in Jldetstor Stimmung don 
3498 Hhotn abwurts . . . . . . . . . . 

NEU-AUFNAHMEN 
=SEPTEMBER 1911 = 

Schutzmru kn 
Bestell-Nr. Ko.talog-Nr. 

Eine fröhliche Rheinfahrt! 

J
II. TELL: ~flln sieht Worms liegen, 

gedenk t der alten Kaiserebl\dt untor 

1
,_,
96 

Absingen eineN L iedes und tioht dtvtn 
0 l weiter, don horrlichen Anblick dor 

·w· ei o borge 1111d der Stäclto, doron 
Ntu~en so mnnc•ho Flnsobo sohm.üokt, 

3499 llCfllesaond . . . . . . . . . . . . 

li ( •reil: I n Bingon besteigt man don 
Dnmpfc.r, po.ssio r t den Bin.gor Miiu•e· 
tuf'm, dPn Loroleyfclson und si• ht 
do.t•tmr dio Mündung der t .ahn. Dlo 
Stimmun~~: wird immer gob.obener, daH 
j .. dem belranoto \Virtahsus an der Lahn 

lG!ll bleibt n'oht un<•rwöhnt; auch an don 
o.Ltun Kaisor Wilhelm I. wird gedacht, g· OO 
dot· ~o oft iu ßnd Ems geweilt • . . 0 

IV. Teil : In Bonn wit"d mit olton 
KommiUto•\ou Wieder~ebon gofoicrt 
und nm folgondon Tlllf8 her-.tiohor 
\ b-chh·~ genommen. A.oknnft in Cö!u. S"'" l 

l:k h lusshcd . . • . . . . . . . . . vv 

TENOR 
Hamburger Mundart 

/ Vierländerlied aus "Uebern grossen 
1704 t Teich" . . . . . . . . . . B39ß 

0 du mien Blom so t·osenrot . . 3897 

BASS MIT P ISTONBEGLEITUNG 

Bostell-N r. Kntalog-Nr 

COUPLETS 
Fräulein Helene Winter Berlin 

{

Auf dem Autobus, Fritz Lehner 3~00 
1706 Nimmste gleich die IIan<i weg 

L. Fuchs 3490 

LÄNDLER 
Oberpfälzer Bauernkapelle 

1707( A IIopfata . . . . . 
\D' Kirchweih geht an 

KUNSTPFEIFER 

Nürnberg 
• 0 0 3546 
0 0 0 8547 

Guido Giatdlni ß erlin 

1708 tTout passe, Walzer . . . . . . f3536 
\My Cavalier . . . . Gialdini ~-1539 
Vergissmeinnicht, Intermezzo 

l709 M a.cbeth 3540 
Ist das Bumrneln noch so 2chön, aus 

,. ßummelsmdent", Bred schne idet" 8543 

WALZER 
janus-Ot•chester Hannover 

17101 Uebi'J" dtln Wellt>n . • . Rosas 3572 1 
\ Les fleures . . . . Waldteufel 3577 

J
Komm doch nach llaus, aus 

Otto Schrader, Konzertsäuger Berlin 71 L "Bummelstudent",Bredschneider 3519 

1705JDer Wagen rollt, I . :ra!l, Meysol 3512 1 lDoll_arwal~e:; aus ~Dre Dollar~ r, 
l do. II. retl, " 3513 pnnzessm . . . • Leo Fall 3.)73 

V~reinigte Sch~llplattenwerke Jan us-Minerva G. m. Q. H.· Hannover 
• .... ..... t 
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prechapparate und challplatten 

0 

o @Ao. 

Prachtkatalog No. 29 kostenfrei. 

Automaten, tr~~~e:.11~se 
= in vorzüglicher 1\usführung = 

Bei Federbruch setzt jedes Kind io 20 Sekunden 
eine Reserve-Feder ein, sodaß Spielunterbrechung 

gänzlich ausgeschlossen. 

Verlangen Sie Reklamemateriall 

Triumphon--Company mH.b. Berlin SW., Kreuzbergstr. 7a. 
:Erocb.lob.nende Vertretung 

a ·· -

für und 
12 oder 36 verschiedene Postkarten oder Waren in voller 
Ansicht und Auswahl (Füllung bis 1100 Teile). Einfachste 
Handhabung und Bedienung. Die Kundschaft kauft direkt 

aus dem Schaukasten. 

~rtis t tn t u oma tn 
Automatische Schaukästen 

Glänzenlle Anerkennungen ·=· VorzügUcbe Referenzen 
Preis Mk. 260.- bis 420.- . 

KARTOMAT Act.-Ges. für Apparatebau 

--

Fernspr.: Amt Charlottenburg 8266 u. 6787 BERLIN W. 50, Tauentzienstrasse 10. Tolegramm-Adresso: Kartomal ~rlin. 
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Gesdtäftsstelle ·für Redaktion und Inserate: Berlin W.30, Martin Lutherstr. 91, Fernsprecher Amt 6, 787-9 

Nlldldruak IIUS d~m lnlllllf dl~ser Z~ltsdlrlft Ist 
ohn~ Erl•ubnls der B~redltlglen nldJI g~sl•ffel. 

Leipziger Messbericht. 
Das Bild der diesjährigen Leipziger Herbstmesse war 

das der Ueberraschung und des Erstaunens. Und nicht im 
angenehmen Sinne. Nicht nur in·unserer Branche, sondern 
Ruch in allen anderen dasselbe Bild auf allen Ständen: 
Verkäufer, die sich gut vorbereitet hatten, um den Käufern 
neue, gute, verkäufliche Waren anzubieten, und eine un
glaublich kleine Gelegenheit, diese löbliche Absicht aus
zufllhren. - - Einfach aus Mangel an Käufern Ist man 
schon gewohnt, im Herbst weniger Käufer zu sehen als 
zur Frübjahrsmesse, weil im Herbst die Ausländer fast 
ganz zu fehlen pflegen, so war die Zahl der Kunden doch 
in diesem Jahr nur etwa halb so gross, als mr.n auch bei 
deu bescheidensten Erw~trtungen angenommen hatte. Daher 
d2s unwillige Et'staunen in den ersten 'ragen, dem später 
eine teils ärgerliche, teils fidele "Wurstigkeit11 folgte, und 
vor·zeitigea Einpacken der Muster vor Schluss der Woche. 
Das Gesamtresultat der Messe war nut· bei einzelnen, 
ha.uptsii~hlich neuen F'i nnen halbwegs befriedigend, sonst 
überall unbefriedigend. Von dieser Regel machen nur die 
'l'eile-Fabrikanten eine Ausnahme, da sie ihre Kunden, die 
Appat·atefabrikflnteu, vollzählig in Leipzig antreffen konnten, 
uuri gar keine Schwierigkeiten hatten, diese Aussteller 
unbeschäftigt, nämlich unbelästigt voo Käufern, auf ihren 
Ständen anzutreffen. 

Viele regelmässige Messaussteller sind schon seit 
Jahren dazu übergegangen, nur die Ft·übjahrsmesse zu 
beschicken. lo unserer Branche ist dieser Modus bisher 
nur ganz vereinzelt eingeführt; "ber es scheint, dass dieser 
Entschluss nach dem Verlauf der diesjährigen Herbstmesse 

bei einer gt·ossen Anzahl unserer Fabrikanten gereift ist. -
Uns scheint dieser Entschluss nur unter Vorbebalt richtig 
zu sein. Gerade diese Messe zeigt mit eindTinglicbster 
Deutlichkeit, wesha.lb die Herbstmesse so schlecht besucht 
wird, trotzdem sie die Vorbereitung für rHe hohe Saison, 
nämlich das Dezembergeschäft, sein soll. Die Käufer wollen 
nicht so früh kaufen, wie es die Fabrikanten wohl gern 
möchten. Sie wollen nicht im Sommer kaufen und nicht 
im fr'üben Herbst, sondern erst nachdem ihre eigene Ver
kaufssaison schon ein wenig eingesetzt bat. Das ist auch 
ganz natürlich: Erst wenn herbatliches, regnerisches oder 
kaltes Wetter eingetreten ist, denkt die grosse Mehrzahl 
der Menschen an Unterhaltung innerhalb des eigenen 
Heims. Erst dann kommt wieder die Sprachmaschine zum 
Vorschein; erst dann merkt der Händler, dass man an den 
Leistungen des alten Apparates nPue Freude empfindet, 
dass der Phonograph sich neue Bewunderer erwirbt, dass 
man Vergoügen an den neuen Stücken haben will. Erst 
dnnn kann der Händler .beurteilen, ob die Nachfrage gegen
über dem letzten Jahre sieb vergrössern oder verringern 
wird, und niemand kann es ihm verübeln, dass er vor
sichtig genug ist, seine Bestellungen erst dann zu. machen, 
wenn er diese ersten Eindt·ücke übe1· die Aussichten der 
neuen Saison erbalten hat. 

lnfolge der abnormen Wett~rlage fällt in diesem 
Jahre die Messe sozusagen mitten in den Sommer. Sie 
konnte also nicht besser sein, als wenn sie" im vol'igen 
Jahre im Anfang Juli stattgefunden hätte, und der miserable 
Abschluss zeigt eben weiter nichts, als dass bis zu einem 
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gewissen Grade die Messe um so bessere Hesultate zeitigen 
wird, je später sie liegt. Auch in normalen Jahren liegt 
sie zu früh. FrUher, als alle Verkehrsmöglichkeiten 
schlechter, das lleisst langsamer waren, mag der 'rermin, 
Ende August, passend gewesen sein. Heute, wo jede 
Fabrikation ausserordentlich viel Wert darauf legen muss, 
und auch wirklich legt, dass die Dispositionen möglichst 
beweglich seien, wo in dieser Beziehung die Käufer immer 
mehr verwöhnt werden, wo die Reisenden noch Weibnachta
aufträge am 15. Dezember aufnehmen, während früher die 
ganzen Verkehrsverhältnisse dazu zwangen, 1:1chon am 
20. November Schluss zu machen, beute k~nn auch nie
mand mehr der An~icht sein, dass Ende August der richtige 
Zeitpunkt sei, an welchem die Detailhändler ihre Disposi
tionen fUr die Wintersaison und hauptsächlich das Weib
nachtsgeschäft treffen sollen. 

"Wenigstens vier Wochen später!'', so konnte man 
auf allen .Ständen hören. - Wird dieser Forderung im 
nächsten Jahre Rechnung getragen, so sind wir sicher, dass 
die Ueberraschung der Aussteller eine ebenso angenehme 
sein wiJ·d, wie sie in diesem Jahre unerfreulich war. Bleibt 
man bei dem falschen Termin, Ende August, so wird sicher 
mindestens die Hälfte der Aussteller unserer Br·ancbe 
fehlen. Hoffen wir das Beste. 

Den gesunden Anstrengungen der Aussteller, den 
Käufern Gutes und Preiswertes anzubieten, standen in 
Leipzig leider nicht die angemessenen El'folge gegenUber. 
Um so mehr ist es wUnschenswert, dass der nachtalgende 
Bericht seitens der Händler aufmerkt~ame Beachtung 
findet, da er ja in gewissem Sinne .die Messe zum rich
tigen Termin" ersetzen kann. - Wir registrieren in un
gezwungener Reihenfolge: 

Nllrnberg-Schwabachar Nadelfabrik, NOrnberg. Die Firma 
hatte zur Herbstmesse ihr Musterlager nach Petarsstrasse 44, 
Grosser Reiter-Passage, verlegt, wo eine bequemere Ab
fertigung der stets sich vergrössernden Menge von Käufern 
möglich, und wo vor allen Dingen genügender Platz zur 
übersichtlichen Aufstellung der reichhaltigen Kollektion vor
handen war. Die Nadelmarke "Herold" ist wohl die be
kannteste und meist gefl'agte, und wer die ca. l öO ver
schiedenen Muster von Nadeln und die ebenso reichhaltigen 
Muster der Verpackungen mit Texten in allen druckmöglichen 
Sprachen der Welt betrachtet, dem wird als fachkundigen 
Beschauer die Bedeutung der Firma ohne weiteres klar. 
Um alle die verschiedenen Formen und ibre Zwecke einzeln 
zu erörtern, fehlt in einem Messb~t·icht leider der Raum, 
indessen soviel steht bei Betrachtung dieses Musterlagers 
fest, hier ist mit Fleiss und Talent ein zwar kleiner, aber 
dennoch äusserst wichtiger Bestandteil der Sprechmaschine 
zur· höchsten Yollendung gebracht. 

Automaten· und Sprechmaschinenfabrik "Phönix", J. Wol
zonn & A. Winter, Dresden. Im Laden von Jordan & Co., 
Petarsstrasse 26, war eine Musterausstellung der Firma 
arrangiert, welche die Bedeutung und Leistungsfähigkeit 
des zwar noch jungen Unternehmens ins hellste Licht setzte. 
Die "Phönix"-Automaten und -Sprechmascbinen erfreuen 
Rieb allgemeiner Beliebtheit, sowohl ihrer eleganten Aus
führung als auch ihres Preises wegen. Ganz besondere . 
Beachtung fanden die Phono-Triton-Apparate durch ihre 
vollendet naturgetreue Wiedergabe, welche durch Ver- 1 
wenduog '\'On echten Tritonmuscheln erzielt wird. Ein 

neuer Automat dieses Typs in Schrankform ist geradezu 
ein Kabinettstück d~r Sprechmascbinenfabrikation. In \'er. 
bindung mit einem Warenautomaten bietet er doppelte Y er
dienstmöglichkeit und dadurch grössere Rentabilität. Eine 
besondere Spezialität der Firma ist die Fabrikation von 
"Holzschalldosen", die an Klangfülle und Natürlichkeit her
vorragendes leisten. 

H. Peters & Co., Leipzig, hatte zur diesjährigen Herbst
messe ausser in ihrem ständigen Musterlager auch noch iu 
der Petersstr. 41, I. Etage links, ausgestellt. 

Die Firma hat es immer verstanden, sich bei ihren 
Händlern durch Neuheiten beliebt zu machen, so auch dies
mal. Yor allen Dingen fanden die eigenen Walzenorchestrions 
Anklang, an deren Spitze das Modell "Gertrud" steht, 
welches einen neuen Er-folg für die Firma bedeutet. 

Ausser den Walzenorchestrions fanden wir auch eine 
Kollektion elektrischer Pianos, Marke nHapeco", Kunstspiel
pianos mit perfekter Nüancierung, tonlieh hervorragend, da
bei sehr preiswürdig. 

Hierbei sei extra auf Peters Luxus-Violinen-Piano auf
merksam gemacht, welches allgemeines Erstaunen bei der 
Händlerkundschaft hervorrief. 

Die von der Firma selbst erzeugten Sprechmaschinen 
zeichnen sieb durch ihre solide Konstruktion und gute Klang
wirkung aus. Ganz besonders wollen wir die Klingsor 
Apparate erwähnen, welche zur diesjähr·igen Herbstmesse 
in ganz neuer Ausstattung mit Lichteffekten und tanzenden 
Figuren versehen, herausgebracht wurden. Nach Meinung 
der Händlerkundschaft ist mit diesen Apparaten ein ganz 
hervorragendes Weihnachtsgeschäft zu erzielen. 

Eine längst gepflegte Spezialität der Firma H. Peters &Co. 
sind die Handspielpianos, welche als die Qualitätsmarke 
ihrer Preislage im Welthandel bezeichnet werden. 

Bremaphonwerke, Oldenburg i. Gr., Inhaber Hegeler &. 
Ehlers, Hofl. Die Fabrikate, unter dem Namen "Bremapbone" 
schnell zu Ruf und Anseben gekommen, sind Qualitätsware 
allerersten RangeE, die ihren Preis vollkommen rechtfertigen. 
Tadellos in Ausführung, edel im Ton und in einer jedem 
Geschmack Rechnung tragenden grossenAuswahl von Mustern 
waren sie in dem Messlokal der Firma, Königshaus, Markt 17, 
ausgestellt. Kein Massenartikel, aber von Händlem, die über 
eine gute musikverständige Kunds~baft verfügen, leicht und 
mit Nutzen zu verkaufendes Fabrikat ist "Bremaphon". Die 
neugeschaffene Type 1911 "Loreleimarke" ist mit: einem 
Hydrawerk versehen, dem besten am Markte. 

Ernst Berger, Pyrophonwerke, Leipzig. Ein Besuch dieser 
Firma ist für jeden Interessenten der Branche ein Genuss 
und ein Spiegelbild der gangbarsten Verkaufsobjekte. Hier 
findet man nur vom Besten das Beste und vom Verkäuflichen 
das Yerkäuftichste. Elektrische Klaviere, Orchestrions, 
Handspielklaviere, Starkton- Sprechmaschinen fUr PhatbC· 
platten, selbst der neue Symphonion-Sapbirplattenwechsel· 
Automat, alles ist da, übersichtlieb aufgestellt und zu Original· 
fabrikpreisen. Wir machen unsere vielen Leser, welche die 
Herbstmesse nicht besucht haben, an dieser Stelle ganz be· 
sonders auf die Firma aufmerksam. 

Symphonionfabrik A.-G., Leipzig. Durch zähe Ausdauer 
schier Unmögliches zu erreichen, ist in der Orchestrion- und 
Sprecbmaschinenfabrikation schon vielfach Grund hervor· 
ragende!' Erfindungen gewesen. DieFabrikate derSymphonion
fabrik zeichnen sich nach dieser Richtung hin besonders 
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aus. Das jahrelang erstrebte Problem eines vollendeten 
.,Saiten-Orchesters" hat die Firma restlos gelöst, und der 
Plattenwechsel-Automat "Non- plus- ultra" müsste diesen 
Namen bekommen, wenn er ihn nicht fiihrte. Es ist ein 
wirklicher Automat, die Menschenhand hat nur den Nickel 
zu spenden, sonst nichts. Die 30 cm-Schallplatte setzt ihren 
Siegeszug fort, auch wenn sie ein moderner Ritter Don Quixote 
mausetot gemacht bat, indem er in der Versammlung der 
Musikwerke- und Automatenhändler sie mit dem Bannfluch 
belegen würde. Auch Sympbonion stellen 30 ern-Platten 
her, sowohl Saphir- wie Nadelplatten und haben ein 
ausgewähltes Repertoir zur Messe gebracht. 

Krebs & Klenk, Kllngsorwerke, Hanau- Kesselstadt. Der 
~ame "Klingsor" bedeutet in der Sprechmaschinenfabrikation 
eine Extraklasse. Beim ersten Auftauchen belächelt, nach 
dem erstmaligen Anhören bewundert und, was zu ihrem 
Ruhme nicht unwesentlich beigetragen, oft n acbgeab m t 
- doch nie erreicht, gekauft und versandt nach allen 
Lä.ndP-rn der Erde, das ist "Klingsor". Wer in Leipzig war 
und "Klingsor" nicht gehöt·t hat, hat nur dadurch wieder 
gut zn machendes versäumt, dass er die erste Gelegenheit 
ausnützt, die Leistungen des lnstruments kennen zu lernen. 
Diese Gelegenheit gibt ihm die Firma durch Bezug eines 
Musterinstruments zu ihren Original- \' erkaufepreisen mit 
höchstem Händlerrabatt. 

Erste Prager Musikwerke- und Orchestrionfabrik, Diego 
Fuchs, Prag. Eine kleine aber geschmackvolle Kollektion 
von F'abrikaten der Fh·ma sah man in dem bekannten Mess
lokal Patersstrasse 41. Leider kommt die Schönheit der 
~lusik der Orchestrions .,Xylomimi" und "Itala" in diesem 
nicht so zur Geltung. wie sie es wohl verdiente. Jeder 
Messbesucher weiss, dass gerade das Hilus Patersstrasse 41 
sieb durch eine Mannigfaltigkeit zu gleichet Zeit gespielter 
Instrumente auszeichnet, von denen jedes, flir sieb allein 
gespielt, schon die noch vorhandenen Nerven eines normalen 
~litmenschen des 20. Jahrhunderts vollständig anspannt. 
Grober Unfug ist eine zu zarte Bezeichnung für dieses 
Tohuwabohu. Ist einmal eine Pause in diesem Unfug ein
getreten und mau bö1·t die Instrumente von Diego Fuchs 
allein, dann ist jeder von der Leistungsfähigkeit dieser 
~leinen Orchestrions entzückt. Die Besetzung des .Itala" 
1st geradezu ideal. Das neue Klavier "Originella X" ist 
besonders erwähnenswert. Unabhängig von Elektrizität, ein 
vollständiger Et·satz eines elektrischen Klaviers ist es in . ' 
Jedem Lokal aufzustellen und auch als Handspielklavier zu 
benutzen. Die stets gesteigerte Nachfrage nach den "Diego 
~uchs-Instrumenten" und der rege Besuch voi1 Interessenten 
1D dem Messlokal der Firma ist der beste Fio"'erzei"' für d. L o o 
~~ eistungsfäbigkeit derselben. Der vollständige Katalog 

WJrd allen Wiederverkäufern, auf Wunsch an die Firma, 
kostenlos übersandt. 

C. Beltrame, Schalldosenfabrik, Leipzig, Bayerschestr. 78. 
Fest beg1·ündet ist der Ruf dieser Firma nls Erzeu"'erin der 
besten Schalldosen. Wer kennt nicht die Marke "Ta

0

magno" r 
Ihre 11'orm ist vielfach kopiert worden aber keine aller 
Kopieen erreicht das Original. Die M~sterkollektion auf 
det· Messe wurde jedem Geschmack und jedem Wunsche 
au~h bet1·effs der Preise gerecht. Besondere Aufmerksam
kelt fand die neue automatisch umdrehbare Schalldose 
Seit langer Zeit tobt der Kampf um den Bügeltonarm mit 
wechselndem Glück und es ist das Bestreben vieler genialer 

Erfinder· der Branche, Et·satz zu schaffen für die guten 
Ei~eoschaften des Bügeltonarms. Sein Hauptwert beruht 
auf der leichten Entfernung der Schalldose, resp. deren 
Nadel, von der gespielten Platte, was dur·ch einfache Um
legung des Bügels bekanntlich geschieht. D:e neue Beltrame
Schalldose macht diese Bewegung nach leichtem Druck auf 
einem an derselben angebrachten Hebel automatisch und 
macht hierdurch die Umlegung eines Bügels, ja die An
bl'iogung eines solchen an dem Tonarm, unötig. Wir können 
wieder zu dem tonlieh besseren Tonarm ob n e Bügel zurück
kehren, ohne den unleugaren Fortschritt der U mlegung de1· 
Schalldose aufgeben zu brauchen. ' Die zeitgernässe Erfindung 
ist durch Gebrauchsmuster geschützt und zum Patent an
gemeldet. Eine zweite Spezialität der Firma sind elektrische 
Laufwerke für jede Sprechmaschine verwendbar, zum An
trieb mit Akkumulatoren oder zum Anschluss an eine vor
handene Leitung; auch hierin leistet Beltrame hervorragendes. 
Der bekannte "Bacchus"- Getränkeautomat, bei welchem 
Musik und Labetrunk aus dem Ionern eines Fasses kommen, 
was man bei ersterer hören und bei letzterem sehen kann, 
ist auch diesmal wieder ein Zugstück gewesen. , Der echte 
Yermouth di Torino hat hieran das Hauptverdienst. Dass 
man erst die Musik oder den Gesang anhören muss, ehe 
man für seinen Nickel den herrlieben Tt·opfen schlUrfen 
darf, ist nur recht und billig. Ein Stimulus zum Genusse 
von grammophoniscber Musik ist sehr zeitgemäss. 

Clemens Humann, Metallwarenfabrik, Leipzig - Möckern. 
Alle Messonkels sind der Aufforderung in der Messankündi
gung der Firma in dieser Zeitung, das Messlokal zu be
suchen, überreichlich nachgekommen, davon zeugte der 
unausgesetzte rege Verkehr von .,Measonkels" in den 
Räumen derselben. Der Kosenamen Messonkel umfasst 
Ein- und Verkäufer, letztere waren vorwiegend vertreten· 
Die Lyra- und lmposant-Starktontrichter der Firma sind ja 
genugsam bekannt, es gibt wohl keinen Sprechmaschinen
bändler, der die Clemens Humannachen Fabrikate nicht am 
Lager hat. Tonarme sind eine weitere Spezialität der 
Firma, die auch hierin sieb einen guten Namen erworben 
hat. Ein leicht verkäuflicher Weihnachtsartikel für jeden 
Händler der Branche ist der ., Christbaumhalter", der von 
C. Humann fabriziert wird; er ist leicht an jeder Sprach
maschine anzubringen und nach dem Weihnachtsfest wieder 
mühelos zu entfernen, ohne die Maschine zu schädigen. 
Schon wochenlang vor Weibnachten muss jeder Händler 
eine Sprechmascbine mit dem Apparat und einem Bäum
chen dat·auf fertig zur Vot·fübrung im Laden haben, der 
Erfolg wird ihn überraschen. Zeitige Besiellung ist bei 
diesem zu \\' eihnachten stark gefragten Artikel dringend 
anzuraten. 

Die Triumphon Company m. b. H., Berlln, hatte auch 
diesmal alles aufgeboten, um etwas Hervorragendes zu 
leisten. Dass dies gelungen, zeigte die halTliehe Aus
stellung. Sprechmaschinen mit und ohne 'l'richter in reich
haltiger Auswahl, jedem Geschmack Rechnung tragend 
Werke von verschiedener Konstruktion, in erster Linie die 
patentierten "Hydra-Werke'', erregten besonderes Interesse. 
Tonarme in mehrfacher Ausführung und Schalldosen von 
hervorragender Tonwiedergabe. Ferner die allseitig be-
liebten "Triumpbon-Platten". (Fortsetzung folgt.) 
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Zur Beruhigung der gesamten Sprechmaschinen vertreibenden 
Interessenten sei hi(!r erklärt, daß von dritter maßgebender Seite 
Schritte unternommen werden, welche es dem Händler etc. er$ 
möglichen, ohne Beäng{ligun~ l(lappbügel;;Arme nach wie vor 

weiter zu führen. 

Weitere Nachrichten, Verhaltungsmaßregeln etc. werden im 
Laufe weniger Tage bekannt gegeben. 

Grossisten ändler 

Bewahrt Eure Selbständigkeit! I 

Beantwortet keinerlei Briefe, ohne Euch mit der Zentralfteile 

(vorläufig Adresse:" Tonarm 11
, Expedition dieser Zeit~J:ng), die fleh 

zu Eurem Schutze gebildet hat, in Verbindung gesetzt zu haben. 
Unterzeichnet keinerlei Reverse, welche Euch in eine schon auf 
vielen Versammlungen gegeißelte Abhängigkeit von einem durch 
seine M onopolillerungsideen bekannt gewordenen Concern bringt. 

Die Zentralfteile schützt Euch. 

Der Ausschuss der ·unabhängigen 
Sprechmaschinen= Fabrikanten. 
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Die neue ürammophon-Patent-Beunruhigung. 
Unsere Lese1· wissen aus dem Inseratenteil, dass die 

DeutscheGrammophon-AktiengesellschaftBekanntmachungen 
erlässt, in welchen sie vor dem Vertrieb von Sprechappa· 
raten mit umklappbareL" Schalldose warnt. Ausser durch 
die Zeitschriften versendet die D. G. A. solche Bekannt
machungen auch durch Briefe. Es ist nicht das erste Mal, 
dass derartige Patentangelegenheiten dazu benutzt wel'den, 
die Händler zu beunruhigen, mit der Absicht, den Umsatz 
des eigenen Fabl'ikats zu vergrössern, und ganz gewiss 
wird dieser Zweck auch in manchen Fällen erreicht werden. 
Mancher Händler, der ganz frei wählen kann, wird viel
leicht wegen dieset· Warnung das Grammophonfabrikat und 
nicht ein Konkurrenzfabrikat wählen. Die gro'sse Mehrzahl 
der Händler ist aber in ihren Entschliessungen nicht frei: 
entweder haben sie Abschlüsse gemacht, oder sie haben 
Konkurrenzfabrikate am Lager, die sie verkaufen müssen, 
wenn sie nicht grossenSchaden eTleiden wollen. Für diese 
Händler ist daher eine Aufklärung der Sachlage sehr wichtig, 
die wir in folgendem geben wollen: 

.V erab· wollen wir .. bemerken, dass wir eß der D. G. A. 
0 .~ H J 

nicht verübeln, weim ' sie Patentrechte, die Iilie mit grossen 
Kosten erworben hat, nun in derjenigen Weise auszunutzen 
strebt, welche ihr den gröesten geschäftiichen :-utzen bringt. 
Ebenso verdenken wir es der anderen Partei nicht, wenn 
sie alle Rechte auszunutzen bestrebt ist, die ihr trotz der 
Patente der Konkurrenz noch bleiben. Wenn dann Mei
nungsverschiedenheiten bestehen über den Geltungsbereich 
von Patenten, so kommt es zu Prozessen, die stets 'Viele 
Jahre laufen, ehe sie endgültig entschieden werden. Dieser 
Zustand der Dinge ist natürlich für den Patent·lnhaber 
nicht sehr erfreulich, sein Patent nützt ibm bis zur end
gültigen Entscheidung sehr wenig, dagegen hat er aber 
ungezählte Summen an das Gericht und die Anwälte zu 
zahlen. Kommt dann im Laufe des Prozesses irgendeine 
mehr oder weniger bedeutungsvolle Entscheidung, so sucht 
er sie in seinem Interesse auszunutzen, indem er "War
nungen" hin aussendet. 

Also die gegenseitigen Erklärungen, Warnungen, Be
kanntmachungen, Erwiderungen dürfen weder del' einen 
noch der andern Partei übelgenommen werden. Sie sind 
eine notwendige Folge der höchst miserablen Patentgesetze, 
wie sie in der ganzen Welt bestellen, und die Sache wird 
nicht eher besser werden, bis man mit dem veralteten 
Pt·inzip des Verbietungsrechts gebt•ochen, und das 
Prinzip der Zwangslizenz eingeführt haben · wird. 
Dann wird niemals mehr die Ftage auftauchen kÖnnen: 
Was darf ich verkaufen und was nicht? sondern nur: Wie
viel Liz~mzgebiih.r habe ich dem Erfinder zu zahlen? 

Die Beunruhigung;· die diesmal der Patentinhaber in 
die Welt sendet, damit die Konkurrenz geschädigt, dann 
der eigene Umsatz und Verdienst vergrössert wird und auf 
diesem ,. Um weg iiber Krummbach" aus der Erfindung 
Nutzen gezogen werden kann, benützt als Grundlage ein 
Landgerichtsurteil (I. Instanz), durch welches der Beklagten 
(Lindström A.-G.) untersagt wird, Waren in Verkehr zu 
bringen, die bestimmte im t:Jrteil ausgedrückte Eigenschaften 
haben. - Dieses Urteil interessiert nun allerdings den 
Händler äusserst wenig. Schon im Patentgesetz (§ 4) 
~teht: "Das Patent hat die Wirkung, dass der Patent
Inhaber ausschliesslich befugt ist, "den Gegenstand der Er
findung herzustellen, in V er kehr zu bringen und feil-

zuhalten" , und femer (~ 20): "Am Schlusse der Beschreibung 
ist dasjenige anzugeben, was als patentfähig unter Schutz ge· 
stellt werden soll (Patentanspruch)". Gesetz uud Patent· 
anspruchzusammen verbieten also schon genau dasselbe, was 
das Urteil verbietet, nutwar der Patentanspmch des Grammo
phon-Patentes etwas unklar, und dasUrteil setzt an seine Stelle 
einen anderen Wortlaut1 der den Geltungsbereich zuguneten des 
Patentinhabers verschiebt, und lässt keinen Zweifel darüber, 
dass das Landgericht eine bestimmte Lindströmsehe Nach
ahmung einer neueren (1904) Grammophon - Konstruktion 
unter den Geltungsbereich dieses älteren (1902) Patentes 
fallend erachtet. WürdediesesUrteil rechtskräftig , sowürde 
es der D. G. A. nicht schwer sein, die Staatsanwaltschaft zu 
veranlassen, an irgend einem Platz Lindströmsehe Apparate 
von der gleichen Art wie die in dem Ptozess angegriffenen 
bei irgend einem Händler zu beschlagnahmen. Das Urteil 
wit·d aber auf keinen Fall rehhtrgkräftig werden. Denn es 
ist von Lindström beim Kammergericht Berufung eiDgelegt 
worden, und eine vorläufige Vollstreckbarkeit, die die 
D. G. A. durch Hinterlegung von 10 000 M. erreichen könnte, 
würde sogleich nichtig gemacht werden d'-'rch ~ipe Hintei'
leguog von 25 000 M. von seiten Liudströms. 

Als ganz unwahrscheinlich muss es bezeichnet werden, 
dass sich irgendwo im Deutschen Reicl.le ein Staatsanwalt 
findet, der auf Grund dieses nicht rechtskräftigen Urteils 
eine Beschlagnahme Lindströmscher Appar; te bei irgend 
einem Händler ausführen wird. Noch viel weniger wahr
scheinlich ist eine solche Beschlagnahme natürlich für eine 
Sprechmascbine anderen Fabrikats. Würde die D. G. A.. 
aber zivilrecbt.licb, d .. b. durch eine gerichtliche Klage, gegen 
einen Händler vorgehen, so sende man diese Klage zur 
Erledigung an den bet1·. Fabrikanten. 

Wie die Sache in zwei Jahren werden wird, wenn 
Kammergericht und Reichsgericht gesprochen haben werden, 
interessiert, den Händler wohl kaum, da er dann kaum 
noch Apparate mit aufklappbarer Schalldose haben wird. 
- Um auf alle Fälle sicher zu geben, wird man im 
nächsten Jahre dem Händler wohl neue Konstruktionen an
bieten, die die guten Wirkungen der aufklappbaren Schall
dose durch andet·e Mittel hervorbringen, was man, neben
bei gesagt, besser schon von vornherein hätte tun sollen; 
man hätte dann den falschen Schein vermieden, dass man 
selbständig nichts Gutes konstruieren könne.) 

·wenn dann in zwei Jahren das Reichsgericht wil'klich 
ebenso urteilen sollte, wie beute das Landgericht, was immer· 
hin als höchst zweifelhaft bezeichnet werden muss, dann 
wird der Staatsanwalt beim Händler nichts mehr finden, 
und die D. G. A. wird sich wegen einer Entschädigung an 
die richtige Adresse, nämlich an die Fabrikanten wenden. 
Eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft gegen Händler wird 
sie dann wohl nachträglich kaum erstatten. 

• 
M 

,.Pereat mundus et fiat justitia", kann man dann im 
anderen Sinne sagen: "Die Rechtspflege wil'd fertig sein, 
nachdem alle Beteiligten gestorben sein werden". Der 
Prozess wird ja wohl ausgefochten werden, weil beide 
Parteien reich genug sind, die Kosten auszuhalten, aber er 
lehrt nur das, was jeder Patent-Prozess lehrt: das Patent
gesetz ist ein Mittel zum Zweck, die Gerichte zu be
schäftigen und die Anwälte auf Kosten der Industrie reich 
zu machen, ferner um einige Millionen jährlich aus den 
Geldschränken einiger grossen Industriellen in die einiger 
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anderen wandern zu lassen, nebenbei vielleicht noch einige 
Dutzend ~leinere geschäftliche Existenzen zu ruinieren, _ 
aber seinem ursprünglichen Zweck, den technischen Fort
schritt zu fördern, dient das] Geset~ von Jahr zu Jahr 
weniger, denn immer mehr wird es bekannt, in wie seltenen 
Fällen es dem Erfinder gelingen kann, mittels dieses Ge
setzes eine Belohnung für seine Arbeit zu erhalten. Die 
. fähigen Erfinder schreckt es ab, anstatt sie zu ermutigen, 
der Gesamtindustrie schadet es, anstatt ihr zu nUtzen. G. R. 

Das D. R. P. No. 150 176. 
Merkwürdigerweise konnte man auf der Messe die 

Wahrnehmung machen, dass Angehörige der Branche 
:überrascht waren, zu hören, dass über die aufklappbare 
Schalldose in Deutschland überhaupt noch irgendein Patent
streit schwebe. Diese Herren haben ein bedenklich 
schlechtes Gedächtnis. Denn zuletzt wurde noch in der 
No. 9 vom 4. März 1909 der • Phonogt·aphischen Zeit
l!!chrift" ausführlieb über den Prozess berichtet, der wegen 
des D. R. P. No. 150 176. angestrengt war und der jetzt 
vom Landgericht entschieden worden ist. In derselben 
Nummer finden sich doppelseitige Inserate der Firmen 
Gt·ammopbon und Lindström, welche sieb ausscbliesslich 
auf den Streit um das Patent No. 150175 beziehen. -
Den Wortlaut des Patentes hat die "Phonogl'aphische Zeit
schrift'' zue!'st in No. 32, 1904 gebracht, später noch ein
mal in No. 41, 1906. Es scheint doch notwendig, dass 
manche derjenigen Personen, welche bestehende Konstruk
tionen kopieren, die "Phonographische Zeitschrift" besser 
studieren, die ja bekanntlich eine nahezu vollkommene 
Fundgrube über alle einschlägigen Fr:;J.gen ist. Dann können 
sie niemals von den Ereignissen überrascht werden. 

Nachfolgend geben wir nochmals Abbildung und 
Patentansprüche des D. R. P. 150 176. 

No. 150176 vom 12. Oktober 1902. 
Elldridge Heeves Johnson in Philadelphia und Wilbrun Norri~ 

Dennison in Ca.mden, V. St. A. 

Vorrichtung zum Aufzeichnen und Wiedererzeugen von Lauten und Tönen 
mit parallel zur Tonscheibe scbwingendern, boblern Scballarm. 
Die Schalldose 17 ist an dem hohlen tichaUarm 9 mittels einer 

Führung in der Richtung senkrecht zur Tonplatte beweglich. 
Dabei befinden sich die die Schalldose und den ::!chn.llarm 

miteinander verbindenden ::>cballöffnangen in ebenflächigen, o.ofein· 
ander· gleitendßo, sen crecht zur 'ronplatte angeordneten Soheiben 
oder Wandungen 10, H'. Getragen wird die Schalldose von einem 
um 15 drehbaren Träger 14. 

Patentansprüche. 
1. Vorrichtung zum Aufzeichnen und Wiedererzeugen von 

Lauten u.nd Tönen mit pamllel zor Tonscheibe schwingendem 
hohlen Schailarm, dadtuch gekennzeichnet, dass die Schalldose no 
dem hohlen Schallarm mittels einer Führung in der Richtung senk· 
recht zur Tonplatte beweglieb angeordnet sind. 

2. Vorrichtung ·zum Auizeichneu und Wiedet:erztlogen von 
Lauten und Tönen mit parallel zur Tonscheibe schwingendem hoble~ 
Schallarm gemä.ss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
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Schalldose und Schallarm miteinander verbindenden Schallöffnungen 
iu der Schalldose (16) in ebeoaäohigen, aufeinander gleitenden, souk
recht 1.111' Tonplatte angeordne~en Scheiben oder Wandaugen (10, 14') 
sich befinden. 

. 8. Vorrichtung zum Aufzeichnen und Wiedererzoogen von 
Laoten und Tönen mit parallel zur Tonscheibe schwingendem 
hohlen Schallarm gemiiss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Schalldose von einem drehbaren Träger (t4) getragen wird, der 
80 dem hohlen Schallarm (9) um einen Zapfen (15) schwingend ge
lagert ist, wobei der Träger (14) in bekannteJ" Weise durch ein 
Gegengewicht ausbalanciert werden kann. 

4. Vorrichtung zum Aufzeichnen und Wiedererzeugen von 
Lauten und Tönen mit parallel zur Tonscheibe sch wingeodem 
hohlen Schallarm gerr.iiss Anspruch 1 bis 3, dadw·ch gekennzeichnet, 
dass der dre1tbare Schalldosenträger (14) mit dem freien Ende an 
eioem Führungsteil (12) des l\ohlen Armes (!9) geführt wird. 

6. Vorrichtung zum Aufzeichnen und \Viedererzengen von 
Lauten und Tönen mit parallel zur Tonscheibe schwingendem 
ltohleo Schallarm gemäss; Aospm<~h 1, gekennzeichnet durch einen 
A.Dschlag (18) an dem Schallarm zur Begrenzung der Drehung des 
Schalldosenträgers (14) nach aufwiil'ts und als Auflage für den 
letzteren in der hochgeklappten Stellung bei Nichtbenutzung der 
Vorrichtung. 

Verband 
der deutschen Musikwerke und Automaten - Industrie. 

Während der letzten Leipziger Messversammlung 
wurde folgende Reso~ution gefasst: 

An 
den Verband deutscher Musikwerke· und Automaten-IndustJ'ie 

Leipzig. 
Die Unterzeichneten halten die Leitung der heutigen 

Versammlung seitens des Vorsitzenden nicht für erfolgreich 
im Sinne einer gerechten Wahrung der Interessen aller An
wesenden, verlassen :daher die \Tersammlung und erklären 
ihren Austritt aus dem Verbande, soweit sie Mitglieder sind. 

Leipzig, den 30. August 1911. 
Die Hesolution trägt die folgenden Unterschriften : 

M. Strauss {für Cal'l Lindström A.·G.), 
Bodansky(f.Beka-RecordA.-G.), Brock(f. FritzPuppel G.m.b.H.) 
Kretschmer, Liebner, Salomon, Bree, Polak, Liebner, 

Aufrecht, Bergmann, Scbmilowski, Deutsch, 
Diesing (Die Sprechmaschine), Urgiss (Die Sprechmaschine), 

Rothgiesser (Phonographische Zeitschrift), 
Rothgiesser j r. (Phonographische Zeitschrift), Senft, 

Rosenthal, Cohn (Phonos), Schwab, Salomon, Weiss, Falk, 
Löwenberg, Rathmann, Futter, Krieg, Kosolowsky. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Breslau X. Friedrich Kaluscbe hat daselbst, Schiess

werderstr. 9 li, einen V e.rkauf von Sprecbmaschinen und 
Schallplatten eröffnet. 

Halle a. S. Walter Lüders hat das von seinem ver
storbenen Vater gegründete Pianoforte- und Musikinstru
lllenten.Geschäft käuflich übernommen und führt es unter 
der Firma Walter Lüders in Fa. Herm. Lüders, Mittel
strasse 9- 10 weiter. 

Briefkasten. 
0. M, Kulm. Wet· ist der Fabrikant der Laufwerke 

IUr Novophon-Appat·ate? 
Wer liefert Schneckentriebe für Spieldosen und Sprech

tnaschinan? 

L .l.'' 
'' 11 

'' Titus'' 

J eronadel'' 
• 

sind meine Sd)lager zur Messe! 

Schwabacher · 
fladel- und Jeder - Jabrik 

Jr. Jteingruber 
Schwabach b. Nüroberg. Eger i. Böhmen. 

Neue dreiteilige Dosen 
(Sortimentspackungen) 

mit allen Nadeln lieferbar =-== 

Verlangen Sie meine Drucksachen I 
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- Ma x Chop. -

Favorite. 
Die Prüfung der "Favorite"-Neuheiten bereitet immer 

.B'reude. Es liegt schon in der Auswahl der Literatur so 
viel ehrliches Streben nach Gewähltem und Gutem, in der 
Aufmachung nicht minder; man wird da häufig mit Piessen 
oder Vortragseigenarten bekannt gemacht, die einem zum 
ersten Male begegnen. Diese künstlerische Initiative ist 
es namentlich, die reizvoll anmutet. Das Fa vori te
Orcbester in Hannover ist eine respektable Gemeinschaft, 
die schon gute und beste Darbietungen gebracht. bat. Der 
C. Wappaussche "Favorite-Marsch" (11041) rechnet zu 
den flotten Kompositionen, die bemüht bleiben, allzu starken 
Gemeinplätzen aus dem WAge zu gehen und rhythmisch 
wie melodisch Apartes zu bieten Ein flottes Hauptthema 
leitet beherzt ein und wird bei der Reprise soüH·t leicht 
kontrapunktiert von einer Melodie der Tenorposaune. Der 
Trioteil t·epräsentiert weitaus das Beste an der ganzen 
Arbeit: Eine weit ausgesponnene Kantilene, in die sehr 
geschickt - gleichsam als Reminiszenzeu - Rhythmen aus 
dem ersten Abschnitt biniibergenommen werden, so dass 
es auch hier an einem lebensvollen Untergrunde nicht fehlt 
Gewiss : das Themenmaterial wiederholt sieb leidlieb um
schichtig; indessen darf man an einen lustigen, lehens
fl'ischen Marsch nicht die nämlichen Anforderungen stellen, 
wie etwa an einen syrnpbonischen Satz Auffallend ist der 
scharfe Klang der Holzbl}iser, der mitunter etwas Knallen
des an sieb bat; auch steht hier die Stimmung nicht ganz 1 
fest, neigt vielmehr zum Detonieren. - Das Londoner 
Favorite-Orchester hat sieb zunächst eines Intermezzo 
von Hermann Finck "Im Schatten" (63071 D) ange
nommen, eines gavottenartigen, hübschen Einfa1ls, det· auf 
den Rokokogeschmack hinausdrängt und in einigen 
Wendungen an "Louis XIII" erinnert. In der Einleitung 
steht ein signalartiger Ruf, dem abtanzende, elfenartig
flüchtig dahinbuschende Figuren folgen. Dann setzt das 
recht elegant sich ausnehmende, graziös dahintänzelnde 
Thema ein. Die Seitenweise mit ausgesprochenem (Moll-) 
Charakte1· holt grotek aus und steht in wirksamem Gegen
sat~e zur Hauptmelodie, um in der zweiten Hälfte ihrer 
Periode wieder auf den leichten Pas des Tanzes zurückzu
greifen und in die Reprise von No. J überzuleiten. Das 
zweite 'Phema ist dem hohen Holz und Blech überwiesen, 
seine Linien werden vom Glockenspiel charakteristisch her
ausgehoben. Hier tritt der Rokoko-Zuschnitt besonders 
markant in den Vordergrund. Liebenswürdige Unterhaltungs
musik, die man um so freudiger akzeptiert, als sie in der 
Gedankengebung eine gewisse Noblesse nie vergisst, auch 
nach instrumentaler F'assung Geschick venät. - Warum 
der von der nämlichen Kappelle reproduzierte Walz er 
Kaps': ~Rndergesang von l<:aton" (62 036 D) heisst, 
ist nicht recht erklärlieb; d~nn etwas Barcaroleartiges, also 

ausmalend programmatische Musik, wie sie der Titel eigentlich 
verspricht, wird man vergeblich suchen. Dafür bieten die 
drei Teile des regelrechten Walzers manches Amusante 

I 

auch Hübsche, - am wenigsten der erste Abschnitt, der 
sich mit seinen Gegensätzen von breiter, gesanglieber Melodie 
und flottem Stapfschritt nicht über das Niveau des Kon. 
ventionelleu ·hinauswagt, in der Erfindung wenig Originelles 
bringt. Dafüt· zeigt der Mittelteil {Solo-Trompete) anglo. 
amerikanischen Typ, d. b. rhythmisch wie melodisch einen 
entschlossenen, prägnanten Zug, das Seitenthema deutet 
auf Wien hin und nirumt sich sehr kapriziös aus. Der 
dritte Teil umspannt die Aera von Lanner bis Johann 
Strauss, ist mithin durchaus wieneriscb, voll Pt·aterseligkeit 
und mitteilsamem Wesen. Uebrigens hält sich das Ot·cbester 
ausgezeichnet, spielt klar und distinkt, siebt auf Sauberkeit 
der Intonation, nuanciert natürlich und weise die Geschlossen
heit des Ensembles iiberall zu betonen. 

Zu den Instrumentalsolisten kann man auch die Kunst
pfeiferei zählen. In Polackis "La Canari a" (10274) 
begegnen uns gleich zwei dieser Spezialvirtuosen, Wills 
und Laurence, beide entschieden künstlerisch begabte 
Naturen, die das Orchesterstück dazu benutzen, um es mit 
Vogelzwitscher· Omamantik zu verbrämen und so ein stark 
belebendes Element hinzuzufügen. 0, und wie ibr Pfeifen 
deutlieb im Plattenbilde hervortritt! Sie behandeln die 
Sache ganz nach dem Muster der Instrumentalvorträge älteren 
Genres: Eine Kadenz offenbart die ganze Brillanz und leitet 
in die '.rhemen hinein. Bewunderungswiirdig bleibt der 
strenge Anschluss an die Rhythmik des Orchesters. Et· ist 
so recht eigentlich Grundbedingung für den Effekt. Denn 
das Zwitschern selbst basiert auf einer Tonkombinatioo, 
die keinerlei melodische Anhalte bietet; so muss das Fehlende 
durch den Rhythmus ersetzt werden, muss überall das 
Orchester mit seinem Part· als Leiter des Ganzen durch· 
schimmern. Das trillert und jubiliert reizend, die beiden 
Virtuosen lösen sich mit Imitationen ab, geben hübsche 
Echo-Wirkungen, mittlere Orgelpunkte n. v. a. m. 

Der G rossheizogl. Opernsänger M ax Ku t t n er ist ein 
Tenor von entschiedener Begabung. Nur nach der Tiefe 
zu wird der Klang seines sonst sympathischen Organs einiger· 
massen tonlos, neigt auch zu kleinen Unreinh~iten; die Höhe 
spricht frei und natürlich an, hinterlässt den Eindruck der 
Leichtigkeit und geschmeidigen Gestaltung, die Stimme 
trägt gut, nirgend hatmanimforteden EindruGkdes Forcierens. 
Unter solch glUcklichen Vorbedingungen kann es nicht 
wundernehmen, wenn die reizende Kavati ne des George 
Brown: "Komm , o holde Dame" aus Boieldieus Oper: 
"Die weisse Dame" (15 889) durchweg glückt und be· 
friedigendste Eind1·ücke hinterlässt. Für einen ausgesprochen 
lyrischen 'l1enor llietet das Bruckstück reiche Gelegenheit, 
sich in Kantilenen auszuschwelgen, die blühende Melodik 
der französischen Spieloper zur Geltung zu bringen. Das 
relativ geringe kolo.1·aturistische Beiwerk lässt erkennen, daSB 
auch diese Spezialität des belcanto bei KutteT' be'bauungs· 
und ~rtt·agsfähig ist.. Die Reproduktion rückt die altbe· 
kannten \" orzüge "Favorites" in belle Beleuchtung. Eine 
sehr gelungene Aufnahme! 

Es blieben noch fünf Gaben des ausgezeichneten Ne be· 
Quat·tetts zut· Bewertung übrig. Dass man sich der 
exquisiten Qnat·tett-Gemeinscbaft mit besonderer Yorliebe 
zuwendet, lässt immer auf einen guten musikalischen Ge· 
scbmack schliessen. Denn hier bat man Plattensänger par 
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excellence vor sich, die niemals etw.'ls \·erderben, weil sie 

3
ues, was aufgenommen \·rerdE>n soll, für diesen SondPr

zweck nach den aus reicher Erfnhrung gewonnenen Grund
~ätzen einstudieren und darum auch von der Membran aufs 
willigste akzeptiert, bezw. reproduziert werden. Ihre Haupt-
1.01·züge bestehen in reiner Intonation, straffster rhy thmischer 
Gliederung und vorbildlieb-subtiler ßeh:.1.ndlung alles 'rext 
lieben. Unter den zahlreichen \' o1·trägen, die mir vorliegen, 
wähle ich fünf aus, die durchweg heiteren Charakter tragen. 
Gerade der Humor im mehrstimmigen Gesang stellt schwierige 
Aufgaben, will er unbeeinträchtigte Wirkung ausüben. Da 
wäre zunächst eines jener bunt zusammengestellten Pot
pour ris "Met.ropolitana" von Otto Brinkmann 
(17 749/51, vierplattig), die nach Arbeit wie exakter, espl'it
voller Wiedergabe nicht nu1· amüsant, sondern auch musi
k!llisch interessant sind. Im kaleidoskopartigen Wechsel 
ziehen die allerliebsten Themen, populäre Gesänge, 
Schlager an uns vorüber; ein stetes Witzeln, Parodieren des 
Gefiihlsüberscbwanges, temperamentvolles Mitmachen, -
kurz, man fühlt sieb nicht für einen Augenblick gelnngweilt, 
weil man fortwährend beschäftigt wird. Nebe intoniert 
1Basssolo> als pronunciamento il Ja "Bajazzo" die Walzer
weise, die "das Herz der Frauen von Ber·Ji n" besingt, der 
,gute Onkel Eduard" trottet als Weltenbummler an uns vor
iiber, Nebe grollt in tiefsten Tönen: "Wenn man so", der 
Tenor säuselt, vom "Fink, Pink! 11 des Glockenspiels an
mutig unterstützt: "Komm doch her!", das berübmteScbaukel
lied, bei dern der "Blick in den Himmel" absolut garantiert 
ist, wechselt mit der burschikosen Gewissheit: "Dass mich 
die Weiber so gerne wollen - wer kann daflir?" ab, der 
Trompeter bläst sein "Trara!'\ die Klarinette dudelt da
zwischen, clie "Liebesfalle" ist aufgestellt, "Madame Pompa
dour" mengt sich hinein usw. Steter Wechsel von Soli 
und Cbor l Am Schlusse dann das fröhliche "Kickericki! • als 
Epilog des Ganzen!- "Der lu stige Postillon'' mit 
Pis tonsolo (19654) greift nuf den Volksliedertyp zurück 
und versetzt uns in die Zeiten, rta der "Schwager- vom 
Bock aus die Peitsche über seinen Braunen schwang, über 
Berg und Tal kutschierend, froh sein Lied anstimmte und 
ins Hom stiess. Der Refrain mit Basssolo ist ein diffiziles 
Ding besonders darum, weil die obligate Pistonstimme in 
ziemlich weitem Intervall von der vox bumana steht, darum 
die Reinheit der Intonation kaum zu erreichen ist. Der 
zweite Vers sieht sich rein lyt·isch gehalten, wird auch im 
Wechsel der Hat·mouie ganz interessant (damit beugt der 
Tondicbtet· dem Versanden in der Sentimentalität vor) Und 
wenn am Schlusse das Ensl:lmble anhebt : "Lebewohl, du 
Scbätzelein, und denk in deinen Träumen mein" , so erhöht 
die überliegende Instrumentalmelodie den innigen Eindruck 
noch um ein Bedeutendes. - Jof. Paches "Dorf
musi kanten" (19 666) mit Violine, Klarinette, Violoncello 
Und Klavier holten im Vorspiele (instrumental) weit aus, ehe 
d~s Quartett den frischen Satz: ~Ri 1·um, rarum!" anstimmt. 
l·he1· hen·scht der Schleuderton der lustigen Musici, die von 
Ort zu Ort ziehen und überall als gute Bekannte mit offenen 
A.rrnen empfaugen werden. "'rralala!" Denn: "Wir sind 
dte lust'gen Musikanten .. alle Herzen öffnen ihre Pforten!" 
Auch in diesem Yor·trage sieht sich die Ei"'enart der Kom
Position hel'vorragend getroffen, die Justi; Art des Sich
gebens reizt zum Miterleben. Was an der Aufnahme be
sonders sinnnillig wirkt, ist der intensive Klang nicht nur· 
der ~ingstimme, sondern auch der· instrumentalen Mithelfer 
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~lnl Werke, ferner die glückliche Legierung von \' okal- und 
Iustrumentalton, die an mehr als einer Stelle dariiber im 
Zweifel lässt, ob wir eine Reproduktion, oder nicht viel
mehr die Originaldarbietung vor uns haben. - Ganz ulkig 
behandelt Carl Weinherger in seiner .Fagöttlioben 
Geschichte" (17747) den grössten Humoristen unter d;m 
Holzbläsern, vielleicht im gan:-~en Orchester, das Fagott, das 
gleichberechtigt neben den Quartettgesa11g tritt. "Es war 
einmal ein Fagottist", det· will ein Ständeben bringen zur· 
Stunde der Gespenster und erhält von der Heissverehrten 
einen kalten Abguss, der zum Selbstmorde führt, bis alles 
- alles! - auch das Fagott - tot ist. Was in dieser 
launigen Piesee das ungefüge Instrument zuwege bringt, ist 
himmelschreiend ; jede Nuance des Gefühlslebens unterliegt 
seiner Karikatur und wird durch die Tragik im Pathos der 
Sänger zru· hellen Lächerlichkeit gesteigert. 

Notizen 
Patentprozess Grammophon - Lindström. Wie uns bei 

Schluss der Redaktion mitgeteilt wird, wird auch die 
Lindström A.-G. ein Rundschreiben an ihre Kunden 
richten, in welchem zu den Anspriichen der 0. G. A. 
Stellung genommen wird. 

Zweifellos werden auch alle übrigen Fabriken, welche 
Apparate mit aufklappbarer Schalldose liefern, ihren Kunden 
Verhaltungsmassregeln zugehen lassen, wie sie sich den 
Ansprüchen der D. G. A. gegenüber zu verbalten haben, 
bzw. ob sie der D. G A. antworten sollen oder nicht. 

hervorragende und billige 

Propaganda 
bietet eich allen HANDLERN mit den 

•• 

KUNST-BLATTERN 
DER 

"PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT'' 
indem sie diese an ihre Kundschaft versenden. 

Bisher erschienen: 

No. I Helene Ballot (Thalia -Theater, Berlin) 
No. 2 Carl Nebe-Quartett, Berlin 
No. 3 Margarete Wiedecke, Berlin 
No. 4 Grete Ly (Neues Operetten-Theater, Berlin) 
No. 5 Erna Denera (Kgl. Opernhaus, Berlin) 
No. 6 Gertrud Runge (Weimar) 
No. 7 Hermann Wehling (Walhalla-Theater, Berlin) 

Die Kunstblätter der .,Phonograpllischen Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben : 

I Stück M. 0.25 
10 .. M. 2.-
50 .. M. 8.-

100 .. M. 12.-
Gegen Voreinsendung des Betrages [ranko. 

Da der Vorrat bald vergyiff~n sein wird, beeteUe man sofort. 

Ferner liefern wir für die KUNSTBLATTER passende 

Kuverts mit Papprückwand. 

~ Phonographische Zeitschrift - Berlin W. 30 @ 
loo+ ••• 

• 
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ChronophongeseJischaft W. Krauss & Co., Nürnberg, 

Spezialgeschäft für Sprechmascbinen und Schallplatten, vet·
legte ibr Verkaufslokal von Karoliuenstrasse 40 nach Breite
gasse 7 J, welches der Neuzeit entsprechend modern um
gebaut und eingerichtet wurde. - Die käutlieh erworbene 
Stuttgartet· Filiale wurde mit dem Nlirnberger Haupt-
gescbiift vereinigt. 1 

Der Export der Vereinigten Staaten von Amerika an 
Sprechmaschinen bat seit dem vorigen Jahr wiedet· eine 
Steigdrung erfahren. In dem Bericbt~jahre 1910/ 11, welches 
Ende Juni schloss, exportierte die arnerikaniscbe Sprech
rnaschinenindusirie füt· 2 983 686 Dollar; in dem ent
sprechenden Zeitraum der Jahre 1909/10 betrug die Export
ziffer 2 381172 Dollar. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 467 860. - 9. 11. 10. 

Beim·. W. Hellmano, Berlio, Bernauerstr. 78. 

Auswechselbare Sprechdose (Mikrophon). 

' I lll 

Beschreibung. 
Die Neuheit der vorliegenden Erfinci ung besteht darin, 

dass das Mikt·opbon an einer Membran befestigt ist, welche 
ihrerseits mit einer einseitig offenen Blechkapsel verbunden 
ist, oder mit dieser aus einem Stück besteht, und dass 
diese einseitig offene Blechkapsel den einen Pol der aus
wechselbaren Blechdose bildet. 

Schutzanspruch. 
Auswechselbare Sprechdose, bei welcher das Mikrophon 

an der Membran befestigt ist, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Membran mit einer einseitig offenen Blechkapsel ver
bunden oder mit dieser zusammen aus einem Stück besteht, 
und dass diese einseitig offene Blechkapsel den einen Pol 
der auswechselbaren Sprecbdose bildet. 

Das Muster ist seitens des Patentamts wohl irrtümlich in 
die Klasse Speechmaschinen eingereiht. 

No. 168 212. - 19. 2. 10. 

John Clifford EngliRb, Camden, New Jersey, U. S. A. Cooper 
and Front Streets. 

Sprechmaschine mit flachem Schalltrichter. 
Schutzanspruche. 

1. Sprecbmascbine mit flachem Schalltrichter innerhalb 
eines zur Aufnahme von Schallplatten oder sonstigen Zu
behörteilen dienenden tischa1·tigen Gehäuses oder Gestelles, 
dadurch gekennzeichnet, dass der flache Trichter an einet· 
Schmalwand des Gehäuses mit nach der Seite gericb· 
teter Schallaustrittsöffnung die ganze oder nahezu die ganze 
Höhe des Gehäuses bezw. Gestelles einnimmt, sodnss trotz 

===== == -
Gewinnung eines grossen und für die Tonwirkung günsti 
gelegenen Scba.llaustrittsquerschnittes, ohne Vergrösserung 
der gebräueblieben Abmessungen des Kastenquerschnittes 
in wagerechter Richtung, viel Platz fiir die Unterbringung 
der Schallplatten und sonstigen Zubehörteile übrig bleibt. 

2. Ausführungsform der Sprecbmaschine nach An. 
sprucb 1, dadul'ch gekennzeichnet, dass zwischen dem 
eigentlichen Schalltrichter und dem in wagerechter Ebene 

\. ' "' /, 
, . .. ." 
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schwingbaren und die Schalldose tragenden Schallarm (b1 
ein Verbindungsrohrstück (20) eingeschaltet ist, das einer· 
seits um ein Gelenk (8) in der Mitte einer Längswand 
drehbbar und andererseits derart gebogen ist, dass sieb der 
eigentliche Schalltrichter von· rechteckigem, rundum oder 
ovalem Querschnitt an der Gehäuserückwand nahezu über 
die ganze Breite des Gehäuses erstreckt. 

• 
Aehnliches ist bekannt. 

No. 468 215. - 1. 12. 10. 

Reinhold Neumann, Halle a. d. Saale, Brüderstr. 16. 

Resonanzgehäuse für Sprechmaschfneo. 

J% .f. fLif J /j" 
. ....., 

"'~ 
. 

• I J J' 

" "-{ 

J I I 
I 

/ • 
I 

LL$ t J 
r ......... 

Beschreibung. 
Die Resonanzböden 2, 3 sind zwischen Nutklötzeheu 

5 und 6 gespannt, die Spannung kann aber auch durch 
Befestigung der Böden an Gehäusewandungen erfolgen. 
Die erste Befestigung bat den Vorzug, dass die resonieren· 
den Böden freier schwingen können. Zur Vermeidung des 
Klirrans sind die Böden, so weit sie frei schwingen, geeignet 
isoliert. Ein mit geeigneten Oeffoungen versebener Resonanz· 
boden 10 scbliesst den Raum nach vorne ab. Ein hohler SchaU
stutzen 8, der am besten aus Resonanzbolz gefertigt wir~, 
und an dem der Schallraum montiert ist, vermittelt die 
Ueberleitung der Schall wellen in den Resonanzraum J. 
Dieser Raum dient als Schalleiter und aucb zugleich zur 
Aufnahme des Triebwerkes. 
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Schutzanspruch. 
Resonanzgehäuse für Sprechmaschinen, dadurch ge

kennzeichnet, dass in einem Gehäuse resonierende Böden 2 
und 3 am besten in S oder Bogenfot·m gespannt, in verti
k~ler oder horizontaler Lage so angeordnet werden, dass 
zwischen diesen ein kegeliger Hohlraum 1 entsteht, der als 
Schalleiter und Motorraum dient. 

Ob die geringe Aenderuug gegenüber Bekanntem Vo1·teile 
bietet, muss der Ver!:.uch lehren. 

No. 468 723. - 4.5. 1 1. 
Adolf Seng, Kassel, Schützenstr. 13. 

Vorrichtung zur Vervielfältigung der Orammophonstimme. 

c 

Beschreibung. 
Dem in dem Zimmer a aufgestellten Grammophon b 

~el!e11ü befindet sich an der Wand c ein Telephon d, 
IJ.'richter e die entstehenden Schallwellen des Gram

lmmlhm,R b aufnimmt. Das Telephon d ist in den Zimmern f 
angebrachten Telephon h und i verbunden, de1·en 

k und 1 die Musik des Grammophons b in unge
~ch,wäc:bter Kraft wiedergeben. 

Schutzanspruch. 
Vet·vielfältigung der Grammopbonstimmen, dadurch 

dass die Musik des Grammophons b durch 
gegenüberliegende Telephon d aufgefangen und nach 

Stellen geleHet wird, wo die Musik durch 
bon in ungeschwächter Kraft wiedergegeben wird. 

Wir finden in der Anordnung nichts Neues. 

Haben Sie schon die 

Crayophon- Schalldose 
gehört? 

Kein Nadelwechsel I 
Minimalste Plattenabnutzung I 
75 Proz. Pl~ttenersparnis! 
Ein Meisterwerk der Feinmechanik I 
Kein Nebengeräusch I 
Grösste Tonreinheit I 
Billiger Preis I 
Verlangen Rie sofort Prospekt und 

Muster von dem Fabrikanten: 

Gustav Herrmann, Berlin-Steglitz, Schloss-Str. 7. 
oder von den Grossisten. 

Familien- Normal-Kinematographen 
Erstklassige Präzisions-Malteserkreuz-Apparate mit 
und ohne Einrichtung für Projektion fester Diaposi
t ive. Auch für Vereine, SehnJen u. wissenschaftl:che 
Institute sehr zu empfehlenI-N euerzukunftsreicher 
Artikel fii.r Sprechmaschinen-Händler u. Exporteure! 
Roher Gewinn! Kein Risiko! Preislisten kostenlos! 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

"Speclalophon"· Präzlslons-Arballl Grossart.Tonfüllal 

Sprecbmmascbinen 
und Automaten 

== mit und ohne 1\'adelweohsel == 
Unüberbroft'ene "Viederg \be. 

Orchestrl• ons mit Walzen und 
Notenblättern ::: 

= VorzUgflohe Qualltäten in grosser Auswahl. = 

Elektrisier-Automaten 
::: Schless,Jiutomaten etc. etc. ::: 

Musikwerke 
insbesondere 

.. 
~ 
:a:: -.. .Q 

r: Helikon Apollo ! 
(früher Jlriston genannt) j _____ ___;::..__1 

Drehorgeln mit auswec:.selbaren ~ 
Pressspahn - Noten.: ... 

Anerkannt beste Le.ierkiisten ~ 
0 000000000000 ooooooooooooooooooooooo 0 < 
0 0 

8 Grosses Noten-Repertoire 8 
0 0 
oooooooocoooooooooooooooooooooooooooo 

Kunstspiel--Klavier.-Vorsetzer 
"Orphobella'·' 

• Blektr. Klaviere • 
Illustrierte Preislisten gratis. 

Wilhelm Dietrich, Leipzig 
Klostergasse 3. 

Die Firma Eb.rUob.~ llln!jJkwerke giog 
ln meloen Besitz über. Export! • Fabrikation I • Export I 
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Vorteil. Bezugsquelle 
für erstklassige Sprecl)mascl)inen 

a teste 
I 

•• 
CH N, LBERT BERLIN SW. 

== Ritterflraße 90 = 

= Verlangen Sie im eigenen Interesse soeben erschienenen neuen Katalog in Buntdruck gratis und franko. = 

Jeder Händler hat Erfolge 
mit dem 

-
d er 

Aktiengesellschaft fUr Lehrmittelapparate 
BERLIN W. 136, Kleiststr. 17. 

= Preis: Mll. 225.- (inkl. Schrank). = 

• 

-

-

Ein neuer Artikel für Händler! 
Rezitationen • Poesie • Prosastücke 

Professor Thudichum (französisch) 
Professor Hart (englisch) 
Emanuel Reicher ( esperanto) 

etc. etc. 

Sprachlehrapparat A f.It ('"'\. Sprachlehrwalz~ 
M. 60.- .• L~ pro Stck. M. 2. 

Aktiengesellschaft für Lehrmittel-Apparate 
Berlin W. 136, Kleiststr. 17. 

ass 
Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd
licl)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
GEHRUDER 1IRNDT, BERLIN N. 39 
Celegramm.-1\dresse: 1\rndtwerk. Lol}npresserei Celefon Amt 11, 1526, 1566. 
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Stellenge fuclJe 
nel)men wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen ß.nd jedem 
Gefucl) 50 Pfg. in 
Marl<en beizulegen 

Verlag 
der "Pl)onograpl)ilcl)en 

3eitld)rift" 
BERLIN W . 30 

Kaufmann 
erfnhreuer, längero J abre ~teil ung 
im Ausland gehabt, det· englischen 
~pmche mächtig. sucht Stellung 
per sofort oder später als Kontorist 
oder Expedient, gleichviel in wel
cher Branche. Offerten untet· 
~. c. 3135 an die Bxped. ds. BI. 

Kontoristin 
mil guter Handschrift, 21 Jahre 
alt, Im Lohnwesen erfahren, sucht 
Stellung zum. 1. Oktober, gleichviel 
Iu welcher Branche. 

Ueil. Offerten unter A. F. 3134 
an die Exp. d. Bl. 

Nur dieser gesetzlich IDIF' 
geschützte, in 4 GrOssen 

1111
_... 

vorhandene -
• • Triton-Trichter • • 
gibt den kernigen und natnr. 
Iichen Ton. r'l1r alle Apparate 
passend,sotort lieferbar. App&· 
rate-f'abrikanten,welche unsere 
Triton-Trichter gleich miflie
rern, werden Loteressenten mit· 

geteilt. 
Neu I Triton-Trloh\er mit Sohlelfe I 

" Sphinx" ti. m. b, l:i., Berlln 26. 
Wir he1etn nur Sprechm~U~chinenb~atandteile. 

Werkmeister 
Tüchtiger Fachmann der Rchall

platteu- ßrnnche, erate Kro.ft und 
durchaus tüchtig in der llerstel
lnng von Matrizen zum Pressen 
Iür .Schallph\tten aller Sys teme, 
sucht im ln- oder Auslande Ver
trauenss tellung. Briefe befördert 
die Exp. d. Ztschr. unter E. K. 3129. 

Aufnahmetechniker 
mit eigenE'm AofnallmesystE>m, iu 
allen Fragon der Phonetik oud 
Akustik bewandert, nachweisbar 
gute Erfolge, praktische Erfa.h
rtmgen in der gesamten Mn.trizen
llnd Schallplatten - Fabrikation, 
sucht Stellnng. Gefl. 0 Cferten t1nt. 
0. ~. 307 3 an die Exped. ds. BI. 

ln Dlktlerwulzen
ltlasse - I<'abrikation er· 
fahreuer 

Vorarbeiter 
Aufnahme~ Techniker gesucht. Offerten nebst Ge

haltsanspt'ücben unterSW.3025 
seit langen Jahren in uer Branche, an die Exped. ds. BI. 
~[lcllt S tt>llnng. ~~~~~~~~~~~~~ Bt·iefe bef. d. f.i:xped. ds. Ztschr. J· 
uoter s: W. 3133. 

Branchekundige • 
Dame sucht in g rösserem Betrieb 
als Expedientin, eventuell auch im 
Ve.-kauf Stellung. 

Offerten unter C. Z. 3140 an die ~~~~:!:!!!:::!!!::!:!:!!!: 
Exp. d. Bl. I 

-

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift 
. -

,,KLINGSOR '' 
Die einzige musikalische 
SprechmaschinederJetztzeit 

Unerreichte Wiede1·gabe. Vorzüg
liche Klangfülle. Hunderte von An
erkennungsscbreiben. Das aner
kannt beste Instrument zur Zeit auf 
dem Markte. Verbogen Sie P reisliste. 

Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
Banau - Hesselstadt. 

Allein~ge r'abrikanten 
ln· und Auslandpatente 

-=-.-. ................ ~d:er~s~·p:re:cb:m:a:sc:hl:oe:n~m;it~S:a:ite:n:re:•o:n:ao!~~ 

Wir suchen 
spätestens zum 1 Oktober einen tüchtigen, 
zuverlässigen und mit der Branche genau 

vertrauten 
• 

Zum gleichen Zeitpunkt einen ebenfalls 
genau mit der Branche vertrauten 

der selbstständig korrespondieren und auch 
selbst Maschine schreiben kann. Prima Zeug
nisse und Referenzen erforderlich. Detaillierte 
Offerten mit Lebenslauf und Gehalts-

ansprüchen erbeten an 

Schallplatten-Fabrik "Favorite" 
Hannover-Linden, Leinaustr. 27. 

.. .................................... .. 
Hartgussmasse, 

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

uetert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda I. Th. __ .. ______________________________ __ 

Acuswerke G.m.b.H., Aachen 
sn~hen fiir ihre Qualitätsnadeln Vertreter 

ln England, Bossland u. Yereln. Staaten 

, ·on No••danaerlka. Angebote erbeten. 

• 
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Epochemachende 

NEUHEIT ... ...... 
BREMSEN fllr Sprecbmascbl-

ln nen - Plattenteller. 
Praktisch, schön und billig. 

Wurzenar lletallwarenlabrlk Wurzen In Sachsen. 

2.50 
kostet für SJ?rechmaschinen
Händler em halbjähriges 

Abonnement auf die 

"Phonographische 
Zeitschrift" 

Für Oesterrelch-Ungarn M. 4 
Ausland M. 5. 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der,,Phonographischen 

Zeitschrift" 
BERLIN W. 30 

-
Patentanwalt 

Or. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

Man abonniere auf die 
.. PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT" 

SCHRAMHERGER UHRFEDERNFABRIK G. B.H. 
SCHRI\MBERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

filr die verschiedensten Zwecke. 

............................................. ~ 

,,ßremaphon'' 
D. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 == 

"Loreley" -Schatulle 
spielt bel geschlossenem Deckel. 

Das Bremaphon ist i)ervotragend in der llii~_dergabe I 
von Gesang~ und M.usikstucken. 

Das Bremaphon ni~mt wenig Raum ein und Ist 
leu:bt transportabel. 

Das Bremapho)l kann zu je?er Salon- Einrid)tung 
passend geltefP.rt werden. 

Das Bremaphon ist in allen Teilen fest ineinander 
verbunden und bedarf keiner 
Montage. 

Das Bremaphon ~~tbr~~~~ Konkurrenz in der Rus-

BßEMAPH~NWEßKE, ~LDENB~ß~ i. Gross~. 

12. jahrg. No. 36 

Rechtsbelehrung. 

Mitversteigerung fremden 
Zubehörs. 

Das Zubehör ist vornehm. 
lieh bei ländlichen Grund
stücken von Bedeutung weil 
es hier - Geräte, Vieh Er-. . ' zeugrusse usw. - emen ver-
bältnismäasig erheblichen 
Wert darzustellen pßegt . 
Aber auch bei städtischen 
Grundstücken kann der Wert 
des Zubehörs eine Rolle spie
len, sofern das Grundstück 
wirtschaftlichen Zwecken 
dient. Das Eigentum an dem 
Zubehör kann einem anderen 
zustehen als dem EigentUrner 
des Grundstücks und auch 
die Hypot-hek an dem Grund
stück erstreckt sich in diesem 
Falle aut daa Zubehör nicht. 
Bei einer Veräusserung des 
Grundstücks ist es Sache der 
Parteien, eine Bestimmung 
darüber zu treffen, ob sich 
die Veräusserung auf das 
Zubehör mit erstrecken soll; 
im Zweifel ist dies nacb 
ausd1·ücklicher Bestimmung 
des Gesetzes anzunehmen. 
Für die Zwangsversteigerung 
bestimmt das Gesetz, dass 
diese sich regelmässig auf 
die im Beditze des Eigen
tümers des Grundstücks be· 
findlieben Zubehörstücke 
auch dann erstreckt, wenn 
sie einem Dritten gehören; 
um dies zu verhindern, muss 
der Dritte vor der Erteilung 
des Zuschlags seine Rechte 
anmelden und erwirken, dass 
das ihm gehörige Zubehör 
von der Versteigerung aus· 
dt·Ucklich ausgenommen wird. 
Ein Urteil des Kammerge· 
richte vom 2. November 
1910 (Recntspr. d. O.L.G.D. 
408) zeigt, dass sich a~s 
diesen Vorschriften Streit
fragen ergeben können. 

Der Kaufmann N. hatte 
dem Restaurateur X. für die 
auf diesem Grundstück be· 
triebene Gastwirtschaft die 
Kücheneinrichtung geliefert 
und sich bis zur \"ölligen 
Bezahlung des Kaufpreises 
das Eigentum vorbehalten. 
Das Grundstück gelangt_e 
demnächst zurZ wangsverstel
gerung, unti da N. es unter· 
lassen hatte, die Einstellung 
der V ersteigel'Ung bezUglieb 
seines Eigentums zu erwirken, 
so wurde dem Ersteher auch 
die KUcheneinrichtung zuge· 
schlagen. N. erhob Klag~~ 
gegen den an letzter Stelle 
zur Hebung gekommeuen 
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Hypotb.ekar und e~stritt ein 
obsieghcbes U rte1l. Den 
Gründen des letzteren ent
nehmen wir folgendes: ,.Un
streitig konnte der Klager 
einen Anspruch nur gegen 
den letzten Hypothekengläu
biger, nicht gegen den Er
steher, geltend machen, denn 
letzterer hatte nach den oben 
wiedergegebenen Bestimm
unO'en nur erhalten, worauf 
er 

0 
nach dem Gesetz einen 

Anspruch hlltte. Das Eigen-
' turu des Klägers an der 

Kücheneinrichtung war durch 
den Zuschlag an den Er
steher untergegangen, aber 
es war als Ausgleich dafür, 
als Ersatz für das "t'erlorene 
Zubehör, an dessen Stelle 
der E1·lös getreten. Frag
lich aber war, wie der dem 
Kl:iger zu erstattende Wert 
zu berechnen war; da ja das 
von dem Ersteher abgegebene 
Höchstgebot, auf Grund 
dessen er den Zuschlag er
halten hat, sich auf Grund
stück und Zubehör gemein
schaftlich, ohne Trennung 
bezogen hn.tte und dieses 
Höchstgebot keineswegs den 
wirklieben Wert des Ganzen 
darzustellen brauchte. Dies 
zu entscheiden, kam es da
rauf an, festzustellen, wieviel 
voraussichtlich d_er Beklagte 
aut seine Hypothek ""eniger 
erhalten hätte, wenn der 
Kliiger seinen Ansprucb noch 
während des Versteigerungs
verfahrens angemeldet hätte. 
Reichte also der Kaufpreis 
nicht aus, um den vollen 
Wert des Grundstücks und 
des Zubehörs zu decken, so 
musste eine verhältnis
mäss ige Teilung des Kauf
geldes vorgenommen werden, 
und zwar musste der wahre 
Wert zunächst des Grund
stUcks, demnächst aber das 
dem Kläger gehörigen Zu
behöra ermittelt und nach 
dem Verhältnis des letzteren 
zu ersterem ein Teil des 
Kautgeldes vom Beklagten 
an Kläger gezahlt werden. 
Ausser Betracht musste da
bei bleiben, dass an den 
Kläger von N. bereit~ eine 
Abschlagszahlung von 1700 
M~~k geleistet war, die 
Klager seinen Eigentums
vorbehalt jedem Dritten, also 
~uch dern Beklagten, gegen
uber unbeschränkt o·eltend 
machen konnte. 

1:1 

Dr. jur Abel. 
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osen ~ 
Infolge unserer guten masd)inellen Einrid)tungen sind 

\ wir in der Lage, unsere Fabrikate zu staunenswert 
billigem Preis abzugeben. - J\usser unseren alten T!.:Jpen 
fabrizieren wir 3 neue M.us ter, darunter die nebensteijende 

Exhibition - Schalldose 
das Beste auf diesem Gebiete 
Verlangen Sie Offerte über Sd)alldosen, Glockenspiele von 

G. Benzl·ng m Co. Schwenningen. 
Cl (Scbwarzwala,. 

Grösste Spezialfabrik 

Anerkannt beste u. b1fligste 
Bezugsquelle f. Laufwerke 

15 Modelle 
Erstkla•dae• Fallrlktu 

VerlanJJeta Jle I(atalog > 

Gebr. Reichel G. lll. b. tf. 
DIETENHOfEN (Mfr.) 

Giemens Humann 
Leipzig- Möckern 

tür erstklassige Schalldosen (TA MAG N 0) 
Neue Beethoven -Schalldose für Pethß- und 
g-es. gesch. Grammophon-Platten splelbar. 

HEROLD
NADEL:N 

für alle Sprechmaschinen 
Anerkannt die Besten Von allen 

~ der Welt I Händlern ~ 

~ bevorzugt. I 
~ Vollendeiste Qualität I I 
f Prüfen Jie gefl. f 
\!) uruere Jpezlalltllten. \!) 

~ _ _ Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik ~ 
~ Herold-Marke. Heroldwerk Nürnberg 8 F. ~ 
~·c::9E::::JNGE>·ED>ED><EDE3~ED·EDEDEEB•ED·c::9<G23·~ 

Neu! Neu! 

Christbaumständer 
aul jede Sfracbmasctlnt aufaatzb1r D.R. G u. 
Lyra- u. lmposant-starktontrlcbter 
Tonarme uacl Schalldosen 
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in allen Sprachen, Lötpappen, Löschblätter, Matrizen- und, Galvano-

s ... tascben, Plattendiiten, russ? Kataloge, Licenzmarken liefert billigst" die 
Buchdruckerei Heinrich Schiftan, Berlin S.l4, 8'T!~::::::'=;~ .. iu~ä~' 

C. Giese, Idar a. d. ~. 
Edel• und Halbedelsteln•Sc hleiferel 

emptlehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Abuhleifmeaser, Aofaahme- u. Wlederllabe-Steine, gefasat u. untefaut 

für Walzen und Platteosprechmaschlnen aller Art, 
Garantl• fiJr tadellose J>rlma Steine : Vorteilhaft este J>re lse. 

Verlan gen Sie Preisliste No, 16, 

FOR SPRECHMASCHIN 
Langjährige Fabrikation 
~~ Leistungsfähige, gute Bedienung 

Grösster Spezialbetrieb 

Sächsische Sägen- und Federstahlwaren- Fabrik 

• Chemnitz-Gablenz •• .. Zweigfabrik in Welpart (Böhmen) • 

~ ~ 
Automaten- und Sprachmaschinen-Fabrik 

"PHÖNIX" 
Dresden· A., Elisen - Strasse 68 

V er laugen Sie unseren 

neuerschienenen Katalog und Spezi a 1-0 ff e rt e unserer 
konkurrenzlos dastehenden Automaten u. Familien-Apparate. 

Schlager Saison. Warenschrank "' Automat 
-~__.,.;;... ____ _ • in Verbindung mit Sprachmaschine 

m ~ 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefern als SPEZIALITÄT: 

V b C Glimmerwaren - Fabrik Or erg i} 0. Niederlahnsteina.Rh. 

~ Letzte Neuhaiti 

Raum's Salon - Nadel 
===die vollkommenste Nadel === 

Vorzüge: Natarlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten· 

schonung. - !(ein Nebengeräusch.- 6bis8mal ver· 
wend bar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten : 

TraumOller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

Zu Auswahlsendungen unserer 

sind wir jederzeit bereit. 

Musik und Ausstattung erstklassig. 
Stets die neuesten Schlager. 

Detailpreis M. 2.00 

•t..: •• r !J ----
Sie verdienen beim 100 o 

Vertrieb unserer Platte 0 

Schallplattenfabrik Globophon 
G. m. b. H. Hannover. 

Hermann Thorens, Ste. Croix (Schweiz) 
Sprechmaschinen-Fabrik 

Spezialfabrikation von Laufwerken 
und Schalldosen . 

.Hnerkannt die besten. - Ueber 30 verschiedene Typen. 

Sprechapparate mit freien un~ ein~ebauten Trichtern. 
:, Nur prima Qualität. ======== Ständig Neuheiten. 

oliht!l '~! i 

Druck von J. S. Prcou. Kill. Borbuchdr., B&rlin B. lA, Dreadonoratr (8, 
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Elno Universalschalldose 
zu schorrou, di~• war <•ine< dor Ziele 

boi Kous rnktiou dur 

Doppelscballdose .. Frappant" 
F.noicht ist din ilurcb Anordnung 
mehrerer, gll•idtzeitio: in Wirkung 
tretondor, untor sich vorse.bioclon-

ntti/l'Or ?orembrnuen. 1 

Dio Doppehc:halldose .,Frappant" 
• . . i•t dnhM dio ~inzigo ~cbnlltl o"''• d e 

<•onz ou~. Alunl"!nhlln alle Arte-n von Schall nfzeiohnuogon 
1fa d . nahir). G-rös~o gleich gub wiedor"iellt. 

lh 1~.. zum r:n!!rosproise innerhalb Doutschl6nd u. Oo•torreioh-Ungarn franko 

c. Schmidt, Mechaniker, Berlin S 59, Grimmstr. 19. 
ProApeltt und Prel1ll1t~ l[r•tls uud lnnko. 

· Oiktierwalzen- Fabrik "ELEKTRA" ' 
Berlin H. 37, S('hwedter-Strasse 13. Tal. Amt 3, 11218. 

vorm. Phonographenwalzen - Fabrik ,,EIe k tra'', Namslau I. Schi es. 
empfiehlt ih• c Spezialitäten: 

Elektra.- Dlktter ·Walzen, fU1· alle Maschinensysteme pnssend, 
Elektra.·Phonograpben·Walzeo, beste deutsche Gold!rtlsswnlze, 

Bla.nkwalzen, Ia. Hartguss· und Aufoa.llmemasse, 
Aufnahmeplattt n 

ic tige Nachsc Iagebücher 
~: sind fürjeden.Hngel)örigenderSpred)masd)inen- :: 
~ .. 
•, brancl)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der •. 

w -~ 
' r-
z 
< 

SPEZIALITÄ : FEDERAU 

~ ~ 

- 'f- 0tS 0 916 
[ji;J r:o:11 ,,.1, o. G c. (·, 10 ~ 

',1 """ \ 0'' , y V ~ 
f~--~~ ~\ PR::::;;E 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2 .60. 
Otu l!hcch ottthillt OlftO ooll .. onunotto Anloltun• ... ". 
Bohandoln und R.of>arloron allor Artoll e~on .Sf>roch• 
ma•c hlnoll ""d l•t "nontbohrllch f/Jr /otlon .r,.roclt.• 

m<uclt Inan hll.ndlor. · 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

• 

•• •• • a I • • Expedition der Phono~raphlschen Zeitschrift. 
:: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: 1 

•• •• Verlag }fec Slnlt, Berlln W. 30: 
•• •• 
'• Von den Jal)rgängen 1900-1904 ist nur •. _:::~======================--~ .. 
•, nod) eine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig •. •• •• 
~ .. 
:: Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :: 
'• . 
'• 1 J 900 M 20 .• '• -3. al)rg. 1 -02 . . . . . . . . . - •: 
:: 4. " 1903 . . . . . " 1 0.- :: 
!: 5. " 1904 . . . . . . " 1 0. - =· •• •• ... 6. ,. 1905. . . . . . . " 10.- •• 
•• •• '• 7. " 1906 (2 Bände a .M-4.50) " 9.- .• 
•• •• •. 8. " 1907 (2 Bände a M.4.50) " 9.- .• 
• •• •: 9. " 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9- •• 
~ .. 
• 10. " 1909 (2 Bände a M. 4.50) " 9.- •• •• •• 
•' 11. " 1910 (2 Bände ä M.4.50) ,. 9.- .• •• •• •• •• •' Zu bezieben durd) den .• 
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:• Verlag der "Pl)onogr. 3eitscl)rift•!, Berlin m. 30 :: Bei· .llntrauen unterlasse 
~ • 0 man nicht, auf di(? 
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I Sensationelle 
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I 
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Für Oesterreich•Vngarn eine sehr vorteilhafte gesetzl. gesch. Neuerung. 

"Frappante Nebenartikel" Jedermann ist Käufer. 
Hochmoderne, künstlerisch ausgeführte Modelle. 

! WEITZ & FRRENZEL, 
··-

M.arkneukircl)en i. Sa. ! G.m.b.H., 
- -·· 
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DerneueKatalog ist ertchienen. Verl Sie franko Zusendg. 
lllartln n ...... RPrlin w .. Körnerstrasse No. 12 p. 

o ernste 

.l ,, 
• 

-

• 

• 

• 

Tanzbär 
meoban. spielbnre ßl\rmonila' 
mit ein logbn.roo langtln Noton 
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Gröw TeniOIIel leiCbtPSll Splattd:.l 

Mit 82, 80 UDcl 112 16uen I 
Prospekte g ro. t i s u. Iran II o. 
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a vanop asti n ag n 
für Schallplatten- Fabrikation. 

Beste tiefschwarz 
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..- NEUHEIT: Nickel-Stahl-Matrizen 
für Pressereien .._ Mehrere 0. R. P. 
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Das vollkommenste 
Tonwiedergabe-Instrument 

Jst 

I 

- I I 
REICHHI\LTIGES REPERTOIR 

in Ouverturen, Opern. Orchester, 1\rien. Liedern, Tänzen 
und humoristischen Vorträgen 

Sie können Selbstaufnahmen machen 
Stets wechselndes Programm 

====== Verlangen Sie Offerte und Ruskunft von der ====== 

Edison Ges. m. b. H. II Berlin SW. 3, Friedrich
Strasse 10 

• 
• 

• 
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bono apbiacbt Ztitacbrift 
€rstt, ilttstt und am wtlttsttn vtr.,rtltttt facbztltscbrlft filr Sprtcbmascblnta 

R.egdmißtge empf"angettt dte Hbonnmten. - GelegentUche empfingctt: alle ale gewcttbUcht Käufer 
ln Betucht kommenden flttmm, mtt beeondcttn 8cttüdtetchtlgung dee Huelandce, nach dem l'oll

kommeneten, nuP uns zur Verfügung etchcndtn Hdreeemmatcrtat 

fachblatt fOr cUc 6eeamt-lnlcrceecn 4cr Sprech
t(. maechincn-lnduetrlc un4 Ycrwancttcr I.n4ustrim I* 

antcr Mitwirkung erster fad!sd!rlftetcllcr 

€nchctnt wCSchcntlid! Donneretage 

'Verleger und nrantwol'tlid!cr Rc4aktcura 
lngcnfcutt 6corg R.othglteecr 

'VcrclcUgtcr 6adn•eretin4lgcr f'Or Sprcd!maed!lncn fDr 
4tc t!Jcrtd!tc des KlSnlgl. :t.andgcrtd!tsbczlrks I,, ßerUn 
Ocffentlicb angeetcllter Sacb•crständ\gcr der Berliner 

ßandclskammer 

Hbonntmtnteprete 
fOr regclmisslgc w8d!cntUchc :t.lderwnga 

f'Dr dae Ocutfd!c Rdd! c )\lk. 5·- balbJiltrUd! 
" Oeftcrrdch-Ungarn 1 )\llt. 8.- " 
" dae Obrlgc !.luslanda )\llt. ro.- " 

Sprcd!maed!incnbändlcr erbalten (f01' dfcncn t!Jcbraud!) 
tt 't tt tt hlcnuf 50 OJo Rabatt lf lf lf ,. 

--
Prcte dn Inecntt 

)'t11t. t.so fOr den Zcntlmetet" nahe (1/4 ßlattbrc(t-) 

Rabatt-:t.(etc auf 'Verlangen. 

6cecbifteetclle fUr Redaktton und Inecute: 

ßerlin m. 3o, JVIartin Lutber-Strasse 91 
Cclcgr.-Hdr.t llothgteeecr, ßcPlin .so 

• ..., .. ~ aut dem lnl)all dlctcr Jclt!dlrilt 1{1 el)nc bc(ondm Erlaubnie der lllrtdltlalcn nldll acttallct. 

sind unsere prompt lieferhnreu 

• 

Kunstpfeifer-Duetts mit Orci)ester-Begleitung. (Grosser Erfolg) 
Nebe-Ouartett-Neuheiten mit Ord).-Begl. (Sci)lager I. Ranges) 
Hamburger DialeKt-Neuheiten mit Orcl).-Begl. von Charly Wittong 
Neue Komische Schlager mit Orcl) -Begl. von fjermann Wel)ling 
Neue grosse Serien erster Künstleraufnahmen mit Orcl).-Begl. 
Neue Orchester-Platten im 25- und 30-cm Repertoir. 

Schallplatten-Fabrik ,,F AVORITE'' G. m. b. H., HANNOVER
LINDEN 90 

• 
• 



vvvvvr u&.:. -

!2. Jahrg. No. 37 
~--

- --

--------
---~-

-

1!(1- f < •· ·~1 

''" 
'~/' I J 
11 I I 

I 
{ . I 

I 1 

/'7 // 
1 . 

V J t, 
I I 

I { 

1 t/l~., 
I I 

-

~' I / ·· r1'' ~ ( !1 
I I. f I (' I I , f!l f. " 

I , !1 ( , IY II\ I 

\ \II ' I \ I I ~ I / ( 

'y('l/tf\\..<1! 
~ I 1 I ,"~~·~(I 

I 

I 

I 
~ 

...-
} 

41 
/ ..., 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Preussenmanch 
l1ol~er·franz -Gartlt> 
(Jn>noait>r qg.N~ 

G ~Q'T 

r- : { 

:. -
~ 

~ 

• 

-- ~ - ----
- . --------------
-
--~ - -

---

- --=--
.;_-

--

--
~ 

I J J / 
/ 

\ ~ OJ.l~ 
I 

853 

-- ~ 
-



VVVVVIV&-

854 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 12. jahrg. No. 37 

I 

Die Deutsche Grammophon· Aktiengesellschaft veröffentlicht das Ur
teil des Königlichen Landgerichts Berlin·Mitte in Sachen D. R. P. 150176. 

In dem Urteil ist ausgesprochen, dass dasselbe gegen Sicherheitsleistung in Höhe 
von M. 10000.- vollstreckbar sei. Die Sicherheitsleistung ist jedoch von der Deutschen 
Grammophon-Aktiengesellschaft nicht geleistet worden, und ist daher das Urteil auch 
nicht vollstreckbar. 

Ausserdem hat das Königliche Kammergericht auf unseren Antrag folgenden 
Beschluss erlassen: 

"Die Zwangsvollstreckung aus dem Urteil der 16. Zivilkammer des König

lichen Landgerichts I in Berlin vom 14. Juli 1911 ist - bis zur Erlassung des 

Urteils in der Berufsinstanz - einstweilen einzustellen, sofern die Beklagte dem 
- - .< 

Gerichtsvollzieher die Leistung einer Sicherheit von M. 25 000.- (fünfundzwanzig

tausend Mark) in barem Gelde oder ausreichenden Wertpapieren nachweist." 

Wir haben gegen das vorerwähnte Urteil beim Königlichen Kammergericht Be· 
rufung eingelegt und erklären hierdurch, dass wir nach wie vor allen unseren Ab
nehmern jeden Schutz betreffs des konischen aufklappbaren Tonarmes nach dem 
früheren vom Reichsgericht vernichteten Patent 162 213 gewähren. 

Vorausgesetzt dabei ist, dass die vermeintliche Patentverletzung einzig und allein 
entstanden ist durch den V er kauf von uns hergestellter resp. gelieferter Apparate. 

Wir erklären ausdrücklich, dass wir nur dann unsern Schutz aufrecht erhalten, 
wenn es sich um den Verkauf von nur Lindström-, Deka- und Odeon-Apparaten handelt, 
sei dies in der Vergangenheit oder Ge(Cenwart. 

Durch diese Bekanntmachung werden alle früheren Erklärungen betreffs 
D. R. P. 150 176 aufgehoben. 

• 

• •• 

Aktiengesellschaft. 
I" ' . . ' . 

• i 1 ' I • 
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Geschäftsstelle ·fii~ Redaktion und Inserate: Berlin W.30, Martin Lutherstr. 91, Fernsprecher Amt 6, 7879 

Nileildruck aus dem Inhalt dl~s~r Zeltscllrllt Ist 
ohne Erlaubnis dtr Btrecllllgt~n nlcllt gestattet, 

Leipziger Messbericht. (Fol'tsetzong.) 

Fortephon-Sprechmaschlnenwerke Otto Friebel, Dresden. 
Raum für alle bat die Erde. - Jeder muss mit Wasser 
kochen. Mit diesem Prinzip ist die Firma seit einem Jahr 
fröhlich ins Messeleben hineingesprungen, und siebe da, sie 
hatte recht. Natürlich muss man den Boden, den man 
beackern will, auch kennen, muss selbst bekannt und 
zuletzt auch - leistungsfähig sein. Alles dies trifft bei 
Otto Friebel zu. Seine Kunden freuten sieb, ihn auf der 
Messe zu finden, brachten neue mit und so mehrte sich 
der Kreis zusehends. Spreebapparate in billigen Preislagen, 
in Qualität keiner Konkurrenz nachstehend, sind die Spe
zialität der Firma. Von Platten aller Marken, Ersatzteilen 
jeder Art hält sie ein komplettes Lager und ist fiir den 
Sprecbmasehinenhändler, der "alles aus einer Hand" be
ziehen will, der richtige Mann, daher der erfreuliche Et·folg. 
Das Geschäft im Lokal der Firma war recht lebhaft. 

E. Dienst, Leipzig-Gohlis 4. Die echte Violine, welche 
diese Firma ausstellt, zeichnet sieb ganz bE\sonders dadurch 
aus, dass man glaubt, einen richtigen Bogenstrich zu hören. 
Der Ansatz des Bogens und der Strich sind deutlieh zu 
hören und wirken durchaus natürlich. Dazu kommt ein 
Schweben des Tones (Tremolieren), welches genau wie bei 
dem Handspiel eines Künstlers dem Ton erst die richtige 
Seele verleiht. Alle Spielarten, sowohl langgezogener 
Bogenstrich als auch Staccato, kommen in schönster Weise 
~um Ausdruck. Die Klavierbegleitung ist dezent. Der Ton 
1st recht voll, wenn man berUcksicbtigt, dass nur eine Geige 
vorhanden. Das Stimmen der Geige, die mit einer Stahl
saite versehen ist, ist nicht oft, nur ungefähr nach 4-6 Tagen, 

nötig. Nichts ist einfacher, als dieses Stimmen. Die Geige 
liegt frei zur Hand; die einzige Saite wird mitteist einer 
Mechanik (wie bei Guitarren) gestimmt. Der Klavierton E 
kann sofort augegeben werden, weil in der Klaviatur der 
entsprechende Hammer deutlich bezeichnet ist und der 
Hammer mit einem Finger der linken Hand angeschlagen 
werden kann, während die Rechte die Geige stimmt. -
Die Konstruktion ist verblüffend einfach und gerade deshalb 
ingeniös und bewunderungswürdig. Zum Beispiel ist das 
Aufziehen einer neuen Saite ode1· Beziehen eines neuen 
Bogens innerhalb weniger Minuten zu bewerkstelligen, also 
auch mit ganz geringen Kosten verknüpft. Die Firma hat 
schon einige Jahre an dieser Et·findung gearbeitet, und 
wenn sie jetzt erst damit auf den Markt kommt, so hat sie 
dies deshalb getan, weil sie sicher sein wollte, etwas wirk
lieb Gutes, Zuverlässiges und Ausprobiertes anzubieten. 
Wir glauben wohl sagen zu dürfen, dass dies Instrument 
namentlich den Ansprüchen vieler Händler auf Solidität 
und Einfachheit in höchstem Masse entfllpl'icht. Der Antrieb 
geschieht durch Gewicht, so dass das Instrument auch auf 
dem Lande aufgestellt werden kann. Es ist auch mit 
elektrischem Antrieb lieferbar. Der aussergewöbnlich 
nied rige Preis ermöglicht vielen den Ankauf, die vor sehr 
teuren Instrumenten zurückschrecken würden. - Einige 
aparte Neuheiten wurden den bestens bekannten "Kosmos"
Notenschränken angereiht, so z. B. ein neues Muster in 
Mahagoni mit eingelegten Messinglinien, ein anderes mit 
Perlmutterdessins und eine Klavierbank mit unter dem Sitz 

• 
befindlieben Notenbehälter. 
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Die Continental- Musikwerke Hofmann &. Czerny A.-G., 
Wien XIII, waren besonders reich vertreten. Von den aus
gestellten Instrumenten, die sich sämtlich durch eine präch
tige Ausstattung auszeichnen, hat das selbstspielende Feder· 
piano ganz besonderes [nteresse hervorgerufen. Die Walzen
orchestrions zeichnen sich durch eine äusserst angenehme 
Tonfülle aus. Die geradezu prächtigen Gehäuse fanden 
grossen Anklang. Der kleine Schreibtischautomat erregte 
durch seint~ praktische Zusammenstellung eines schön 
spielenden Miniaturklaviers mit einem Notenpult grosses 
Aufsehen. Das automatische Billard wurde vielfach gekauft 
und ist für die Händler ein guter Nebenartikel geworden. 
Ganz bflsonderes lnteret~se erweckten die MiliUirorchester
werke mit ihrer angenehmen, ungeheuer starken Tonfülle 
und glanzvollen Ausstattung. 

Erste Prager Musikwerke- und Orchestrion-Fabrik Diego 
Fuchs, Prag, stellte diesmal drei seiner besten Exportmodelle 
aus, welche wir nachstehend einer Beschreibung würdigen 
wollen. - Das kleinste Orchestrion mit Xylophonbesetzung, 
Xy 1o-M im i genannt, für kleinere Lokale vorzüglich ge
eignet, mit prächtigem Lichteffekt. - Eine Arbeit von viel
faeben Versuchen ist das Orchestrion mit Gewicbtsaufzug, 
l tala X, eine sehr gelnngene Imitation des Violinspiels, 
kein Luxus, sondern ein Wet·k, welches sich jeder Restau
rateur und Cafetier bieten kann. Ein Instrument, bei 
welchem Elektrizität entbehrlich ist, ist die ausgestellte 
0 rigi n e 11 a X, mit Federaufzug, welche auch mit der Hand 
spielbar ist. 

Die Firma Etnst Holzweissig Nachf. hatte wieder zwei 
reichhaltige Ausstellungen, und zwat die eine im Grossen 
Reiter, Petersstr. 44, die andere im eigenen Geschäftshause, 
Reicbsstr. 23, auf#!:emacht. In ersterem Lokal war eine 
absolut komplette Kollektion der von der H'irma von Grund 
auf in eigener Fabrikation hergestellten Lipsia - Salon
Sprecbmaschinen zu sehen. In trichterlosen Apparaten, in 
welchen die Firma stets Spezialtypen brachte, erregten 
diesmal hauptsächlich die kleinen stabilen Eiebenapparate 
mit Namen Nipp, Clou, Simplex, Universal Aufsehen. Diese 
kleineu pr~1ktischeu Apparate mit eingebautem Holztt·ichter 
leisten in der Wiedet·gabe heute mehr, als die frübeien 
teueren Apparate mit den grossen Metalltrichtern. Alle 
diese Apparate sind so eingerichtet, dass sie ebensogut 
für Nadel-Platten, als auch für PatM-Platten verwendet 
werden können. In Gewichts-Orchestrions waren drei neue 
\'lodelle ausgestellt: Non plus ultra, ein neues kleines 
Mandvlinen - Xylophon - Orchestrion, ferner ein Walzen
Orchestrion Triumph mit mechanisch eingenden Vögeln und 
drittens das gleiche Instrument mit einem Licbtefl'ekt, rad
schlagender Pfau. l n der Ausstellung in der Reichsstt·asse 
waren neue elektrische Mandolinen- und Xylophon-Pianos 
zu sehen, ebenso eine komplette Kollektion in allen 
mechanischen Musikwerken, in Drehorgeln, Kinderspiel
sachen etc. 

Wurzener Metallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen i. Sachs. 
Der Spezialfabrikation von Tonarmen und Schalldosen bat 
sich die Fii'ma in der Hauptsache gewidmet und durch die 
Beschränkung auf diese beiden Artikel, neben kleinen Be
standteilen wie Bremsen, 'l'onarmstutzen, Trichterknien, 
Scbraubgamituren, eine LeistungsHihigkeit erreicht, die 
höchste Anerkennung verdient. Das Musterlager in Ton
armen zeigte lückenlos alle heute gangl.Jaren Typen. Pathe-

'J:1onanne, ausziehbare Anschlussrohre fUt· Pathe-Arme, 
neueste Automaten-Tonarme, Tonarme für Schatullen in 
allen Preislagen und besonders die wegen ihrer Leichtigkeit 
für den Export stark begehrten sogenannten "hohlen '!'on
arme". Die Schalldosenfabrikation beschränkt sieb auf die 
durch ihre Qualität vorteilhaft bekannten Marken: Prinzess, 
Matador, Excellent, und die vier neuesten 'l'ypen: 
Kolibri, Atlantic, Monopol und Worzena, die zu den 
besten gehören, die heute am Markte sind. Die Berlinet· 
Vertreter, Gebr. Scharf, Lindenstr. 29 waren auch in Leip
zig anwesend, um durch ihre grosse Branchen- und Pet·
sonenkenntnis die von ihr vertretene Firma wirksam zu 
unterstiitzen. 

Schwabacher Nadel- und Federfabrik Fr. Reingrubet·, 
Schwabach. Es gibt wohl kaum einen Menschen in der 
Branche, der imstande wäre auch nur einen Bruchteil alh.:I 
der Phantasie-Namen zu behalten, die füt• Apparate oder 
einzelne Teile täglich auftauchen. Nur wenn die Wa1·e 
den Namen adelt, wird er zu einem allgemein bekannten. 
"Burchard-Nadeln", "Ftit·stennadeln" sind BezeichnungPn 
die Jeder sich unvergesslich einprägt, sie heissen einfach 
"das Beste!" Hübsche dreiteilige Dosen, in denen Nadijln 
leiser, mittlerer und lauter Wiedergabe sortiert verpackt 
werden und die ein sehr leicht verkäufliches Objekt dar
stellen, fanden auf der Messe grossen Beifall. Ein zweiter 
Spezialartikel sind Zugfedern, von bester Qualität in allen 
gebrauchten Sorten. Ein vollständiges Musterlager der 
Firma unterlJalten Gebr. Scharf, Berlin, Lindenslr. 29. 

Gebr. Reichet, G. m. b. H., Dietenhofen (Mfr.) fabrizieren 
als einzige Spezialität "Laufwerke rür Sprechmaschinen·. 
Ein vollendetes Produkt dieser Konzentration ist das neue 
Dopp el federwerk "Dietenia 20". welcbE>s bei präziser Arbeit 
und infolgedessen absolut ruhigem Lauf, billiger wie die 
bisherigen Einfederwerke ist. Alle Sprechrnaschinenbändlet· 
seien an dieser Stelle ganz besonders auf dasselbe au -
merksam gemacht. 

Emil Willfarth Leipzig-Möckern. Mit der Erkenntms, 
dass von der Beschaffenheit der ::icballdose die Qualität der 
Musik abhängt, dass mit der besten SchaUplatte keine 
tadellose Wiedergabe erzielt wird, wenn die Schalldose 
keine Präzisionsarbeit ist, haben es sich tüchtige Fachleu te 
zur Aufgabe gemacht, diesen wichtigen Bestandteil der 
Sprechmaschine in scetiget Verbesserung zur grössten 
Leistungsfähigkeit zu bringen. Zu denjenigen Spezialisten 
denen dieses Vorhaben gelungen, gehört Emil Willfartb. 
Seine Fabrikate sind von einem geiibten Fachmann herge
stellte Meisterstücke. Au r der Messe fanden sie den unge
teilten Beifall ::~ller Kenner. 

Cordephon-Musikwerke Claus &. Co., Leipzig, Waldstr. 20. 
Jeder Händler muss sich diese Fil'ma ganz besonders merken, 
sie ist die einzige Erzeugerio der automatischen Saiten
Instrumente, die unter dem Namen "Cordepbon-Zitbernu 
weltbekannt sind. Ein interessanter und leicht verkiiuf
licher Automat ist der "musikalische Stammtisch", ein 
solider eichener Tisch, um den die Stamrngi'iste in trau
lichem Geplauder sitzen und für einen gespendeten Nickel 
herrliebe Zither- Quartette hören. Die Musikvorrichtung ist 
ganz unsichtbar im Tischkasten untergebracht und der 'l'isch 
selbst ist so solide gebaut, dass er jahrelang dem kräftigsten 
Dauer-Skat mit den unvermeidlichen begleitenden kernigen 
Faustschlägen Stand hält. 
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Berliner Buchbinderei Wübben & Co., Berlin SW. 48. 
Das beste und billigste Schallplatten-Album mit dem un 
tibertrotTenen "Vera-Rücken" rabriziert nur die Berliner 
Buchbinderei Wübben & Co., Berlin, konnte man in der 
Messanzeige der F'irma in diesct· Zeitung lesen. Noch nie 
l . 
hat Wahreres in einer Zeitung gestanden, ist das allgematue 
Urteil aller SpT·echmaschinenhäudler, die ihren Kunden 
Schallplattenalbums zur sicheren Aufbewahrung ihrer 
Platten empfehlen. Es ist für jeden Händler ein dank
barer Verkaufsartikel und sollte bei keinem am !J'\ger 
fehlen. 

Louis Bauer, Leipzig-Lin denau, eine der ältesten Ftrruen 
der Branche, stellte, ihrem langjährigen Prinzip treu, eine 
Kollektion solider und tonlieb hervorragender Sprachapparate 
mi t und ohne Trichter und für Nadel- und Saphir-Platten 
verwendbar, aus. Ein kleiner Elektrisier-Automat neuasten 
Systems, eichet· funktionierend sei als lukrativer Artikel 
ganz besonders hervorgehoben. 

P. H Hahn & Co. , Dresd an. Das Sortiment der aus
~Pstellten Sprechmaschineu mit und ohne Trichter ist so 
Jeicbhaltig gewesen, wie man es seit Jahren von dieser 
alten guten Firma der Branche gewöhnt ist. Hier fand 
Jeder seinen Wünschen entsprechendes und die Auhäng
!JChkeit der alten Kundschaft kennzeichnete der t rotz des 
im allgemeinen recht schwachen Besuches der Messe, rege 
Verkeht· im Messlokal. Da diese li"inna ausser Sprech
maschinen alle sonstigen Musikiustrumente führt. verfügt 
sie über einen grossen Interessentenkreis im Musikwareo
h~ndel. 

Hainsbarger Metallwerke G. m. b. H., Dresden-Hainsberg. 
Die Fabrikationsfortschritte bei der Herstellung von Ton
armen füt· Sprecbmaschinen, die uns die aus Stahlblech 
gestanzte hoble Tonarmstütze beschert haben, der fü t· den 
[j;xport eine bedeutende Ersparnis an Fracht und Zoll be
deutet, sind wesentlich dieser Firma zm:uschreiben. Wie 
immer wenn etwas Gutes auftaucht, wird es schnell YOn 
anderen Fabrikanten "akzeptiert"~ was auch mit der hohlen 
Tonarmstutze prompt geschehen ist, ein Beweis für ihre Güte. 
Hainsberg fabriziert nur Tonarme als einzige Spezialität 
und ist naturgernäss dadurch \'On grösster Leistungsfähigkeit 
am Markte. Erstklassige Präzisionsarbeit bei billigsten 
l'reisen ist das Resultat dieser Konzentration. In Berlin 
wit·d die F.il'ma durch Ehrhardt & Co. G. m. b. H., 
!Juckauerdtr. .J vertreten. , 

Ogephon-Werke, Oswald Günzel, Leipzig-Gohlis, Strass
burgerstr. 11 . "Ogephon" ist der Name einer Schalldose, 
die seit Jahren in der Branche gut bekannt ist. Sie gehört 
zu den guten .Marken und wird gern gekauft. Der Selbst
auslöser Bravo" den die Firmtt ebenfalls herstellt und der 

" schon mehrfach in dieser Zeit~mg beschrieben ist, gilt als 
der· beste und ist ohne Mühe a11 jedem Apparat vom 
Besitzer selbst anzubringen ; er ist deshalb ein leicht ver
käuflicher Artikel. Ein neuer Elektrisier-Automat "Elektror''. 
mit Zeitmesser versehen, der als Wand- und Tischautomat 
verwendet werden kann, wird ebenfalls von der Firma in 
den Handel gebracht, er erweist sieb bei billigem An· 
schaffungspreis als ergiebige Einnahmequelle. 

Ot·iginai-Musikwerke Paul Lochmann G. m. b. H., Leipzig. 
Orchestl'ione und elektrische Klaviere sind nebst den be
kannten Sprechautomateu die bewährte Spezialität dieser 

-----=~====~-~==~== 

Firma. Als Neuheit hatte dieselbe mehrere hochfeine und 
sehr preiswerte "Salou-Pianit.I)S" in ihrem ständigen Muster
lager, Querstr. 17 ., ausgestellt, die diese Bezeicbung in 
jeder Beziehung verdienen. Gute Q: . .tt~olität und vornehmes 
Aussehen sind die augenfälligen Eigenschaften der 
1 nstumente. 

Richard Lehmann, Schalldosen fabrik, Leipzig Gohlis. Das 
t::lortiment dieser bekannten SchaUdosen-Spezialfabrik war 
in dem Mustersial von Ernst Berger, Leipzig, Reichsstr. 12, 
ausgesteHt und umfasste die allgemein bekannten Typen. 
~ eu war eine Schalldose, mit welcher mau beide Scball
plattenmarken, Saphir- und Nadelplatten, mitteist Um
stellung des Nadelhalters spielen kann. Der Wunsch 
nach einer solchen wird immer reger, gezeitigt dm·ch die 
schrittweise, aber sichere Eroberung des Marktes durch die 
Schallplatten mit Edisonschrift. 

Leipziger Orchestrionwerke, Paul Lösche, Leipzig-Gohlis. 
Sprechmascbinenhäudler die sieb auch dem Verkauf 
grösserer automatischer Musikinstrumente zu wenden, mehren 
sich von Messe zu Messe, dies zeigt der gute Besuch, den 
die Firma Paul Lösche stetig seitens der massgebendeu 
Händler der Branche aufzuweisen hat. Hier finden sie 
was sie suchen und was von der Kundschaft verlangt wird, 
0 rcbestrions, Violinen-Pianos, Kunstsiel-Pianos, Xylophon
Mandolinen-Pianos u. dergl. m., und besonders auch eine 
leistungsfähige Firma, mit welcher sich nutzbringend 
arbeiten lässt. Den Katalog der Firma mus8 jeder Händler 
stets zur Hand haben, wenn es sieb um den Kauf eines 
automatischen Musikinstnnentes handelt, jeder Wieder
ver k ä u f er erhält ihn auf Wunsch sofort zugesandt 

Sächsische Sprechmaschi nenwerke G. m. b. H, Dresden 
Hervorgegangen aus der renommierten Firma H.ysik und 
deren guter Tradition, bestes zu billigem Preise zu fabl'izieren, 
folgend, zeigte die Musterausstellung dieser Firma eine be
sonders schöne Anzahl moderner Sprechmaschinen mit und 
ohne Trichtern in Schatullen- und Schrankform zum Teil 
als Automaten mit dem bekannten, vollendeten automatischen 
Triebwerk. Ein reichaltiger neuer Katalog ist vor kurzem 
eracbienen, der bei der jetzt beginnenden Winteraaison 
jedem Händler gute Dienste leisten wird. 

(Fortsetzung folgt.) 

HEBOLD
:NADEL:N 

für alle Sprechmaschinen 
Anerkannt die Besten 

der Welt/ 
Von allen 

Händlern ~ 

bevorzugt. I 
Vollendeiste Qualität I I 
Prillen .tl e gefl. 

u n$ere .tp eal"' lltli ten. 

Nürnberg-Schwabacher Nadelfabrik 
Heroldwerk Nürnberg 8 F. 

~ 
~ 
~ 
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Fusionen in der Sprechnaaschioen-Industrle. 
- Arthur !\.noch. -

Von einigen Seiten, zuletzt aus Oesterreicb, ist der 
Befürchtung Ausdruck gegeben worden, dass die Erweite
rung des Lindström-Concerns zu einer Monopolisierung, zu 
einer Art D Trust" sich auswachsen könne. 

Es muss zugegeben werden, dass dieser erste Ein
druck bei der rapiden Progressivität dieser Gesellschaft und 
bei flüchtigem Hinblick wohl so verstanden werden könnte, 
in Wirklichkeit und bei eingebender Betrachtung klar 
zutage liegt dagegen die Hinfälligkeit einer solchen An
nahme. Selbst wenn eines Tages noch eine weitere Amal
gamierung mit der an Umfang und Kapitalshöhe grössten 
ihrer Konkurrenten stattfinden würde oder könnte, läge die 
komplette Schliessung eines Monopolringes noch in weitem 
Felde. Es ist kein Anlass vorbanden, anzunehmen, die mass
gebenden Stellen des Lindström-Concerns wüssten nicht 
ebenso gut. wie jeder objektiv urteileorte Aussenstehende, 
dass die Bäume so leicht nicht in den Himmel wachsen. 

Der Boden für Monopole nach dem Vorbilde amerika
nischer Trusts ist in Deutschland und Oesterreich kein hervor
ragend günstiger. Wohl erwuchsen auch in diesen Landenviel
fach Ringe, Kartelle, Syndikate und Interessengemeinschaften, 
indes soweit sie auf der Basis der Monopolwirtschaft auf
gebaut waren, hatten sie, mit wenigen Ausnahmen, keinen 
langen Bestand und gingen zum Schaden aller Beteiligten 
immer über kurz oder lang in die Brüche. Wo von einem 
festeren Zusammenhalt die Rede sein konnte, handelte es 
sich zudem ausschliesslich um Wglicbe Bedarfsartikel und 
reine Naturprodukte oder solche, die nur einer geringfügigen 
Bearbeitung unterzogen werden, ohne nennenswerte Ab· 
weicbungen in Qualität und Veränderung der äusseren 
Formen, wie z. B. Kohlen, Spiritus, Ddihte u. dgl., keines
wegs also um Produkte komplizierter Industrien und ganz 
speziell nicht um Luxusartikel, bei denen die Art der 
mannigfaltig verwendeten Materialien, die Verschiedenheiten 
der Konstruktion, des Geschmacks, der Mode, geschützter 
Vorrichtungen u. dgl. mehr eine ausschlaggebende Rolle 
spielen. Alle auf diesen letzteren Gebieten werbenden 
intellektuellen und finanziellen Kompetenzen unter einen 
Hut zu bringen, ist schier undenklich l 

Je mehr sich grosse Institute in einem Fache zu
sammenschliessen, desto besser für die mittleren und 
kleineren Etablissements, die dann eher und leichter die 
Chance haben, mit ihrer Eigenart, ihrer besonderen Ge
schmacksrichtung, ihrer erfinderischen und verbessernden 
Intelligenz durchzudringen und grössere, ihnen bisher un
zugängliche Absatzfelder zu erobern. Dem geeinten grossen 
Unternehmen, mag es ~ich aus noch so vielen abweichen
den kleineren zusammensetzen, haftet immer eine gewisse 
Uniformität an oder wird ihr mit der Zeit durch den Ein
fluss der ausschlaggebenden Leiter aufgedrückt. Zum 
mindesten die Kundschaft vermeint, diesen Stempel immer 
wieder herauszuerkennen, und es bemächtigt sich ihrer zu 
Zeiten eine Art Oppositionsdrang nach "Neuern ", "Anderem", 
nach »frischem Blute"! Und in der Tat, kann ja auch niemand 
aus seiner Haut heraus! Es scheint demnach einer gewissen 
Berechtigung nicht zu entbehren, die zusammengeschweissten 
Teile soviel als möglich doch gesondert bestehen zu lassen, 
um der Gefahr der Verflachung zn begegnen, obwohl dies 
für die . Einheitlichkeit des Betriebes und die General
unkosten sicherlieb nicht von Vorteil ist. 

j 
Völlig ausgeschlossen ist jedenfalls, dass alle die in 

der Sprechmaschinen-Brancbe existierenden kleineren und 
mittleren nebst einigen grossen Unternehmungen in ein 
einziges aufgesaugt werden könnten. Gelänge dies auch 
nur zu einem überwiegenden Teile, dann würde erst recht 
Platz geschaffen werden filr neue gleichartige Unter
nehmungen, für Neugriindungen und Vergrösserungen der 
übrig gebliebenen Outsiders, die schon rechtszeitig genug 
Morgenluft wittern und für die Heranziehung frischer 
Kapitalien sorgen würden. 

Schon die letzten Fusionen haben Reaktionen in dieser 
!{ichtung heraufbeschworen und verschiedentlich Wellen 
erzeugt, von denen abgewartet werden muss, ob sie im 
Sande verlaufen, oder imstande sind, genügend Boden an
zuspülen, um einen gesicherten Neubau darauf errichten zu 
können. Handelt es sich um ernste, zielbewutisteund kompetente 
Kapazitäten, welche mit Energie und Umsicht ans \Verk gehen 
und sich erfahrener, intelligenter und weitblickender fach· 
lieber Hilfskräfte zu versichern wissen, warum sollte man 
ibnen eine Berechtigung zu solehern Vorgehen bestreiten1? 

Nein, nicht die weltverlorenen Pläne eines Trust
Gedankens auf unserem Gebiete kann die verständig und 
nüchtern urteilenden Leiter des Lindström-Coneerns zu 
einer weiteren Yerschmelzung bewogen haben, sondern rein 
materielle Erwägungen der grösseren Opportunität. Es sind 
ja auch genügend Gründe selbst dem Fernstebenden er· 
sichtlich, welche den Schritt in vollem Masse stützen. Da 
sind die verwickelten Verhältnisse der Ut·heberrecbtsfrage, 
die Vertriige, die von der Odeon, teils in Gemeinschaft mit 
der Grammophon, schon vor Erlass des Gesetzes geschlossen 
waren, die Inhaberschaft des in Brasilien zu Recht be· 
stehenden Patents auf doppelseitige Schallplatten, das nun 
auch der Parlophon- und Beka Platte den ungehinderten 
Export nach diesem aufnahmefähigen Lande, unter Aus· 
schluss aller Rivalitäten, belässt, die sonstigen Patent- und 
Schutzrechte, die im Auslande schon bestebenden ~ieder
lassungen und Abnehmerkreise, die Fabrikation und Er· 
fahrung der Odeon auf dem Gebiete der Masseerzeugung 
für Schallplatten, die Möglichkeit der gemeinsamen Pro· 
paganda und Preisregulierungen z. B. Hit' Diktiermaschinen, 
die Ergänzung des Plattenrepertoire der Partopbon durch 
Odeon - Fonotypia in der Ausgestaltungsart wie Grammophon 
"red sealct·Platten; event. gemeinsame Matritzen-Ausnutzun· 
gen sowie der Ol'iginal-Aufnahnien und manches andere. 
~icht unwesentlich an sich ist schon die Spaltung der 
gegnerischen Kraft (Grammophon-Odeon) in vielen (Patent·) 
Fragen und die Herüberziehung aus der feindseHgen Position 
zum eigenen Kampfesgenossen. -

Aber nicht so sehr diese speziellen, als vielmehr die 
allgemeinen Gesichtspunkte können für die übrigen Inter· 
essenten von \Vert und Wichtigkeit sein und die Not· 
wendigkeit einer eingehenden Beachtung ergeben. 

Die wichtigste Frage, welche aufgeworfen werden 
kann, gipfelt in dem Satze: In wieweit sind Fusionen über· 
haupt und im besondern für die l::lprechmaschinen-lndustrie 
zweckmässig und erstrebenswert ( Es ist schwer, für die 
Beantwortung des ersteren Teils der Frage eine generelle 
Form zu finden. Viel hängt immer dabei von der beider· 
seitigen Situation in finanzieller, technischer und ideeller 
Beziehung (Renommee etc.) ab, schliesslich von den gegen· 
seitigen Am~prüchen und Aspirationen. Nur wenn Liebt 
und Schatten gleichmäseig verteilt, wenn von beiden 
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Seiten der Verdienst nicht in der Gegenwart, sondern in 
der Zukunft gesucht wird, wenn momentane Opfer nicht 
gescheut, eine überaus sorgsame und vorsichtige Bewertung 
nach Massgabe lediglich der vorhandenen materiellen Objekte 
beiderseitig zugrunde gelegt wird und sich die Betriebe 
in Wirklichkeit gegenseitig, bestimmte Vorteile und Er
gänzungen zubringen, ist im allgemeinen eine erspriessliche 
Basis füt· ein günstiges gemeinsames Zusammengehen und 
-wirken gegeben. 

In der Spt·echmascbinen-Industrie liegen die Verhält
nisse nun noch zu einem grossen Teile so, dass allerdings 
Spezial-Betriebe vielfach existieren, die einem Torso gleichen, 
nach einer komplettierenden Ergänzung geradezu schreien. 
Eir1e fast widernatürlich zu nennende Scheidung von 
Apparat- und Phttten-Fabriken besteht noch immer. Diese 
Sonder-Existenzen sind deshalb unnatürlich, weil beide 
Produkte vollkommen gleichwertig an Bedeutung sind für 
den Gesamtartikel und der Wert des Konsums in beiden 
etwa die gleiche Höhe erreicht. Nichts läge näher, als zu 
meinen, dass diese beiden unbedingt zusammengehörigen 
Teile, die einem zusflmmengewacht~enen Zwillingspaare 
ähneln, die die gleich berechtigten Ansprüche in jeder Be
zi~:;bung haben, auch immer dem gleichen Boden entsprossen 
se;n müssten. Dem ist nun nicht so, trotzdem für beide 
nu" ausschliesslicb diese I b e Kundschaft, diese 1 b e n Absatz
gebiete in Betracht kommen, alle Propaganda, alle Spesen, 
alle Kosten für Reisende etc. ebenso gut für beide Pro
duktionszweige gemeinsam wie füt· einen wirken und ge
rn cht werden könnten, und jeder gewonnene Kunde für 
Apparate ebenso gut zum Kunden für Platten derselben 
Pro venienz gestempelt werden könnte und umgekehrt. 

Handelt es sieb um neue Absatzgebiete, die dem 
Artikel bisher noch nicht oder nicht völlig erschlossen 
waren, so ist dieser Umstand noch von besonderer Wichtig
keit. Auf diese aber wird man nach der Entwicklung der 
Industrie infolge der Zollpolitik des Auslands, der Schaffung 
eigener Fabrikstätten daselbst, der dadurch hervorgerufenen 
minderen Ausnutzung der heimischen Produktionskraft, in 
Zukunft mehr, denn je angewiesen sein, um rationell weiter 
zu fabrizieren und nicht durch übermäasige ungesunde 
Forcierung des Inland-Absatzes einen unerwünschten aber 
unausbleiblichen Preisdruck auszuüben. 

Wo immer aber Schallplatten-Apparate neuen Inter
essenten für den Artikel angeboten werden, kann man sicher 
sein, sofort den Einwand zu hören: Wo bekomme ich aber 
die benötigten Platten het·? und vice versa. Soll der 
Verkäufet·, in diese Zwickmiihle geraten, etwa eine Kon
kurrenzfabrik nennen, welche zwar leistungsfähig in Platten 
ist, aber selbst auch Apparate fabriziert'? Das wäre nicht 
zu verlangen! Soll er für sich eine andere renommierte 
Marke verkaufen wollen, in diesem Falle als Zwischen
händler auftretend? Das ist ein zweifelhaftes Mittel, da es 
<lern Apparatfabrikanten seht· bald den Nimbus der Leistungs
fähigkeit gegenüber den anderen besser ausgestatteten Kon
kunenten benehmen und das Vertrauen der Kundschaft 
beeinträchtigen kann, denn der Grassabnehmer kommt zu 
bald dahinter, wo "Barteis den Most holt'' und kann im 
Auslande bei direktem Bezuge (leider) natürlich meist 
billiger von den Spezial-Platten· Produzenten beziehen, als 
durch den Zwischenhandel. Dadurch fällt auch der fernere 
Verdienst a.n dem Platten· Konsum des nen von ihm ge
Schaftenen Konsumenten fort. Es ist noch von Glück zu 

sagen, wenn der Plattenproduzent, der den llisherigen 
Lieferanten seiner Platten an den betr. neuen Kunden ja 
nicht kennt, nicht selbst engere Beziehungen zu einem 
anderen Apparatfabrikanten unterhält und diesen bei Ge
legenheit mtt allen Nachdruck empfiehlt; dann ist alle Mühe, 
alleZeit und Kosten vollkommen umsonst gewesen und die bahn
brechende Arbeit als Pionier auf unbebautem Felde ist "pour le 
roi de Prasse" gewesen, wie böse Zungen zu sagen pflegen ! 

Es gibt keinen anderen Ausweg aus diesem Dilemma, 
da genau dasselbe, was für Platten zutrifft, auch für Apparate 
gilt, als die bestehende Lücke auszufiHlen; die Notwendig
keit hierzu wird immer dringender und diejenigen, welche 
dem Zuge der Zeit, dem Zwange der Verhältnisse nicht 
folgen, geraten ev. ins Hintertreffen. Ist es ja auch weit 
besser möglich, seine Abnehmer im Konkurrenzkampfe mit 
anderen Produzenten voll zu befriedigen, wenn man es 
selbst in der Hand hat, die eigenen Artikel dem Geschmacke 
und den Wünschen seiner speziellen Kundschaft anzupassen 
und den gesammelten Erfahrungen Rechnung zu tragen. 

Der einfachste, naheliegendste und dabei aussichts
reichste Weg ist auch hier wieder die .Fusion". Mng auch 
noch so viel über "Fusionen und kein Ende" geschrieben 
und gesprochen werden, eine weitere Aera solcher wird 
und muss unausbleiblich sein. Gerade dadurch wird auch 
am ehesten die Befürchtung (und die Gefahr ?) des Auf
gehans in einen einzigen Concern, infolge dP.r erstarkten 
und unabhängig gewordenen Existenz mehrerer, an !Jeistungs
fähigkeit wetteifernder Betriebe, verschwinden. 

Es bliebe noch das andere Mittel, der Aufnahme des 
einen odet· anderen Zweiges aus eigener Kraft ohne An
lehnung an ein beatehßndes Unternehmen. Wenn alle Stränge 
reissen, wil'd aucb hierzu gegriffen werden müssen. Immer
hin hiesse dies aus der Not eine Tugend machen. Die 
Neu-Etablierung einer Plattenfabrik ist nach Lage der 
Sache, wie die Urhebergeset.ze und Zollschranken sie ge
schaffen, ohnebio ein Unterfangen von nicht zu verkennen
der Schwierigkeit. 

Sind alle - unvermeidbaren - Kinderkrankheiten 
der Plattenfabrikation geschwunden, ist eine leidlich kon
kunenzfäbige Qualitäts-Ware erzielt, dann kommen die 
Sorgen (und Kosten!) des Repertoire. Olme ein solches 
von ausgiebigsten Umfang, das eine neue Fabrik doch erst 
schaffen muss, während es eine bestehende schon bat, ist 
kein Eindruck zu erzielen. Dazu kommen die mannigfachen 
Schwierigkeiten hinsichtlich erlaubter und unerlaubter Re
produktionen für mechanische Musikwerke, Yerpßicbtungen 
geeigneter Künstler, rechtzeitige Sicherung von Novitäten, 
Schlagern etc., genaue Kenntnis des Volkstümlichen und 
viele andere Dinge, die erst vorhanden sein müssen, ehe 
ernsthaft daran gedacht werden kaun, Kundschaft zu 
werben, die wiederum eine bestehende Fabrik schon hat 
und am allerwenigsten ein leichtes Werk ist, für an dem 
mit Sternen schon reichlich gesegneten Firmament von 
Platten - Marken aller Art, Grösse und Güte! Dieser 
dornen volle Weg sollte nur bei starken ausreichen
den Mitteln, genauer Kenntnis der· einschlägigen Materie 
und Zuhilfenahme gewiegtester Kräfte auf diesem Gebiete 
beschritten werden. 

Leichter et·scheint schon die Angliederung einer 
Apparatfabrikation für eine leistungsfähige und kapital
kräftige Plattenfabrik und schliesslicb auch aussichtsreicher. 

(Schluss folgt.) 
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Janus. 

Diese Fabrika,te beweisen mit jeder neuen Kollektion 
erhöhte1·e Sorgfalt del' A ulmachung, sie sind klanglich klar 
und stark, ohne den Ton zu zersplittem oder der Ensemble
\\irlmng Abbruch zu tun, auch der literarische Gesichts
kreis sieht sieb in erfreulicher Weise erweitel't. Mehrere 
Vorträge des "Janus-Orcbesters" in Hannover stellen 
de1 Kapelle ein gutes Zeugnis aus. "German ias Huf ", 
Marsch von Wigger~ (1681) stP.uert auf den breiten Etl'ekt 
bin, aus feierlieben Akkorden schält sieb eine Fanfare, die 
in das erste Thema überleitet. In ihm halten sieb hym· 
niscller Zug und siegesbewusRtes Vorwärtsschreiten das 

' Gleichgewicht. Das Seitenthema greift auf die alte 
Schablone der bekannten Faktur zurück: Melodie in der 
Posaune, Begleitubg in triolischem Rhythmus darübergelegt, 
ist aber trotz des banalen Zuges nicht unwirksam auf breite 
Massen, die ja wohl im wesentlichen hierbei in Betracht 
kommen. Die Sache wird dann leider im Trioteile fort
gesetzt, während die Seitenweise als lustiger Militärmarsch 
erlösend eingreift. Was an diesem 'l'yp alljährlirh produ
ziert wird, ist geradezu unheimlich. Und wenn die kom
positorische Begabung noch so klein ist, zu einem Marsche, 
wiihnt man, reicht sie zu. Welch lntum in einer derartigen 
Annahme ruht, geht aus der Differenz zwischen Alltags
ware und guten Erscheinungen auf diesem Gebiete her
vor. - Der Wal zer "Rosen aus dem Süden" (1648) 
i~t für eine nach konzertantem Vor trage hinüberMhielende 
Komposition zu robust angefasst: Für solchen Missgriff ent
schädigen einigermassen klare Haltung und rhythmische 
Präzision. Auch zeigen die Holzbläser an einigen Pattien 
stechenden Klang. Artig nimmt sieb im Hauptteile das 
Glockenspiel aus. Die sforzati im zweiten Abschnitt tragen 
frischpulsende Lebenslust in das Ganze hinein, man hat den 
Eindruck ausgelassen jauchzender Menschen beim Reigen 
iibnlicb wie in den Vorträgen der gebirgleriscben Miniatur
Orchester. Der dritte Teil bringt eine weiche, lang
gezogene melodische Linie, bei der das Glockenspiel wieder 
eiurnal als helle Lichter aufsetzendes Instrument erfrent. 
Auch das Kapriziöse und Launige, wie es jeder feine 
Walzer einbe~iehen soll, liegt dem Orchestet· nicht übel, 
wennschon hier der derbe Unterton die Beweglichkeit und 
dal:l Geschmeidige des Eindrucks einigerma-ssen abseh wächt 
Es wäre zu empfehlen, dass gerade Walzer besseren Typs 
rn~hr als konzertante, weniger als Tanzmusik aufgE:fasst 
WUI'deu. - Der Marsch : "Zur Parade" aus Oskal' 
S~~·auss: .,Mein junger Herr" (1629) ist ein entschieden 
gluoklicher Einfall - nach melodischen wie Satzqua1itäten. 
IJ;i~e Fanfaren-Introduktion führt in den flotten %-Takt mit 
hl'lllanten IJ.'hemen hinein denen es auch an abwecbsltm~'~'s
Voller Harmonisation nicht fehlt. Von mehreren Wendung~n 
hat man den Eindruck, als wenn dem Komponisten' die 

Freudigkeit der Jäger- und Waldstimmung als Ideal vor
geschwebt hätte. Durch diesen Einschuss eines sonst 
wenig berücksichtigten Moments wird die Klangfreudigkeit 
nicht unwesentlich erhöht. Dem Trio fehlt es an eigent
licher Gegensätzlichkeit in der Erfindung, es ist aber gleich
wohl auf trochäischem Rhythmus geschickt aufgebaut und 
spiegelt ebenso wie der Hauptteil helle Daseinslust wieder. 
Ob sich Strauss die anglo-amerikanische Art zum Vorwurfe 
genommen bat? t-lo manches in diesem Stücke erinnert an 
P1·yor, Middleton, Sousa u. a. 

Herzlich erfreut begrüssen wir eine Wiener Bauern
kapelle (auf das contradieturn möchte ich doch hinweisen, 
weil ich meine, dass es weder in Wien, noch in Berlin 
"Bauemkapellen" in des Wortes ureigenWeher Bedeutung 
gibt) mit Lungauel' Ländlern (1654). Dieser 'ryp des 
Musikantenturns mit seinem Repertoire ist ja bekannt. Die 
Selbstgefälligkeit., mit der nicht nur das National-Eigen
artige, sondern auch das platte Unbedeutende als eine ge
wichtige Sache hingestellt wird, reizt immer wieder zu 
lustigstem Lachen. Zwei 'rrompeter nehmen sich hier das 
erate Ländlerthema vor, so recht schmalzig-sentimental, die 
Tuoa unterstreicht die Basskontur fett, es ist zum Stein
erweichen! Ein echtes Bettel- Orchester, das nach dem 
Mnster der "Bremer Stadtmusikanten" aus guter alter Zeit 
Strassen und Plätze der Kleinstadt unsicher macht, um in 
Kupfermünzen einzusammeln, was zu des Leibes täglicher 
Nahrung und Notdul'ft gehört. Die ländliche "Grazie" im 
zweiten Satz wirkt .zwercbfellerschüttemd mit ihren sforzati, 
im dritten amüsiert der kollektivistische Standpunkt. Immer 
bleiben die beiden Trompeter am Wort mit ihren kurz
atrnigen, aus lauter Mot.iven sich komplettierenden Themen. 
Reinste rustikale Ueberseligkeit! 

Die l~eihe der Sänger mag Dr. Caspary mit dem 
aus dem Anfange des 19. Jahrhunderts stammenden VoJks
liede: "Es fiel ein Reif in der Frühling&nacht (1664) 
machen. Eine näselnde Laute begleitet. Mollstimmung,
sehl' deutliche Ausßprache: "Es fiel ein Reif in der Früh
liogsnacbt auf die kleinen Blaublümelein, sie sind vel'· 
welkt - verdorben!" dies das Motto, von dessen sym
bolischer Tendenz alsdann auf das exemp1um gegriffen 
wird: Ein Knabe hatte ein .Mägdelein lieb - sie sind ge
wandert ins fremde Land - das Glück war ihnen nicht 
hold - gestorben - verdorben I Ein Seitenstück zu den 
Königskindern, die ganze Geschichte sollte mit ihrer 
schlichten 'l1 ragik recht traurig wirken; weil sich aber der 
Sänger in seiner Auslegung gar zu rülU'selig gibt, weil er 
das Mass des Aestbetisch-NotwendJgen im Ausdrucke der 
IJ.1 t·agik vergisst, - weil er, austatt schlicht-naturlieh dar
zustellen, zuviel eigenes Mitempfinden einmischt, en eicbt 
er an mehr a.ls einer Stelle das Gegenteil. Und es ist eine 
böse Sache, wenn ein emstes Ding auf der Kante des 
Lächerlichen herumbalauciert. - Erich Borns rrenor ent
wickelt immer erfreulichere Seiten, man begegnet dem 
frischen Sänger gern wieder - vot· allem auch deshalb, 
weil er an sich der Sentimentalität zuneigende Lieder nicht 
noch mehr ins :B'abrwasser der Rührseligkeit drängt, viel
mehr einen l' l'ischen, lebenskräftigen Zug hineinträgt. 
Franz von Blons: "Grüss' mir das blonde Kind 
a m Rhein" (HH5) ist eine wil'klich sympathische Kom
position. Sie l'llht auf wiegende!' Begleitung. Der naive 
Wanderer durch die schöne Gotteswelt, der an einzelnen 
Etappen seiner Fahrt zuTüekdenkt an sein "blondes Kind", 
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L .l.'' 
JJ 1 1 

"Titus" 
J eronadel" 

sind meine Scl)lager zur Messe I 

Schwabacher 
adel- und Jeder - Jabrik 

Jr. Jteingruber 
Schwabach b. Ntirnberg. Eger i. Böhmen. 

Neue dreiteilige Dosen 
(Sortimentspackungen) 

mit allen Nadeln lieferbar 

Verlangen Sie meine Drucksachen I 

ihm Grüsse sonder Zabl zuruft. Der Refrain, in dem die 
'rrompete als zweite Stimme zum Tenor tritt, nimmt sieb 
lieblich aus. Hiet· wird auch in der Interpretation nichts 
getan, was zu einem Kontraste gegen den flott-burschikosen 
Ton herausfordert. Der zweite Vers fällt dem Sänger 
anscheinend schwer, wenigstens mutet seine Intonation 
leidlich forciert an. Vor derlei Manövern mag sich Born 
hüten; sie ruinieren seine schönen, natürlich quellenden 
Mittel. Wenn das Orchester das Interludium zwischer. den 
beiden Versen etwas sorgfältiger, vornehmlieb reiner, aus
geführt hätten, wär's kein Schaden gewesen. 

Eine interessante Bereicherung erfährt unsere Platten
literatur durch den Vortrag der Szene "Stürmische 
Meerfahrt" (1690, 1-II, doppelplattig) vom Hamburger 
Männerquartett. Wir befinden uns au Deck eines 
Seglers. Sonntag-Morgen. F'eierliche Harmoniumklänge und 
Glockengeläut kündigen den "Tag des Herrn" an. ~lan 
erwacht in den Kojen, bewillkommnet einander in Hamburger 
Seemannsplatt, der Schiff~j unge kriegt seine ibm zu
kommende Ration Prügel, der Kapitän wird begrüsst, der 
Anker rasselt empor, binaus geht's auf die hohe See. 
Allerlei Kurzweil, hübsche Gesänge (chorische wie Soli) 
vertreiben die Zeit, auch an Deklamationen fehlt es mcbt. 
Grüsse fliegen über die weite Salzflut zum Festlande 
hinüber. Mitten in diese behagliche Stimmung binejn bricht, 
just wie in Beethovens Pastoral-Symphonie, ein aufziehendes 
Unwetter. Dicker Dunst bedeckt den Himmel, die 
Kommandorufe von der Kapitänsbrücke ertönen, die Luken 
werden wasserdicht verschlossen, alles bereitet sich auf den 
nabenden Sturm vor. Und nun hebt eine gar anschauliche, 
bisweilen das tinbeimliebe streifende Stimmung an: In den 
vierstimmigen Gesang mischt sich das Pfeifen der Winds· 
braut, das Branden der erregten Wogen. Der Lärm 
steigert sieb von Sekunde zu Sekunde, die g:mze Hölle 
scheint losgelassen zu sein. Aber der echte Mann des 
Meeres verliert in solchen Momenten weder seine Kalt
blütigkeit noch den Humor. Wobl gibt's "manche an den 
Deetz", allein man findet sich mit der Situation ab, von 
nahe!' Küste winkt det· sichere Port, die Kraft des Unwetters 
ist gebrochen. Ueber ein flottes Ruderlied hinweg folgt 
ein Epilog (Rezitation), in dem nochmals auf die Gefahren 
des Berufs bingewiesen wird. Den Beschluss bildet das 
Thielesche Flaggenlied: "Wir halten fest und treu zu· 
sammen." Nach der Ensemble-Stimmung, wie auch in den 
Details ist diese Aufnahme besonders gut und vollwertig 
ausgefallen. 

Noch zwei lustige CoupletR: "Ach, die Mäd eben 
haben's schwer!", humoristischer Vortr·ag von 
Robert Steidel (1621), in der gelungenen Reproduktion 
Max Horsts. Eine Parodie auf die Klagen unseres weib
lichen Geschlechts über die Fülle schlimmer Arbeitslnat., 
die auf zarten Schultern ruht. Bis 9 Uhr im Bett, bis 
10 Uhr 'roilette, dann kommt die Friseuse, von 11~12 Ubr 
etwas Klavezimbel, weiter englischer Untenicbt, obwohl d:os 
betreffende arme Ding ,,kaum deutsch spucken" kann. Und 
so geht's weiter. Gewit;s: Es gibt wohl auch eine ganze 
Anzahl solcher Exemplare und man lacht herzlieb mit über 
den beiasenden Spott, der nach Aufzählung des Menus in 
dem Ausrufe: "Ach, die Mädchen baben's schwer !'' gipfelt. 
Und doch soll man derartige Dinge nicht generalisieren, 
am wenigsten unserem heutigen Frauenge~cblechte gegen· 
über, das an der f\rnsten Kulturarbeit einen so regen und 
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bedeutsamen Anteil bat. Typen, wie sie in dem Scher2-
Jiede geschildert sind, werden immer seltener. - Pa u l 
üllricbs Couplet: "Lenchen auf der Rutschbahn '' 
(I689) gibt Horst dann "ganz entzückende" GelE>genbeit zu 
empfindungsseliger ~wei- resp. Eindeutigkeit. Ob derlei 
fades Mach werk wirklieb den Einsatz in gewissem Sinne 
künstlerischer Qualitäten rechtfertigt? Die Dekadenz 
unserer mit einem starken zynisch-lUsterneu Zuge behafteten 
Zeit bejaht die Frage wahrscheinlich; denn sonst würde es 
nicht eine "Literatur': geben, die sich um solche Abirrungen 
gruppiert. - Sämtliche Aufnahmen zeigen die Platten
technik auf guter Höhe; Klarheit und Deutlichkeit der 
Wiedergaben lassen keinen Wunsch offen. 

Notizen. 
Das 0. ~. P. No. 150 176. Die Beunruhigung ist noch 

nicht ganz gewichen. Allmählich gewinnt man aber eine 
Cebersicht, wie sich die Angelegenheit voraust~ichtlich ent-

1 wickeln wird. Diejenigen Fabrikanten, welche bisher a.n 
dem Patentprozess nicht beteiligt sind, werden vermutlich 
eine Feststellungsklage einrei0hen, mit dem Anspruch, 
festzustellen, dass der allgemein übliche aufklapp
bare Bügeltonarm entgegen der Entscheidung des Land
gerichts I Berlin nicht in den Bereich des D. R. P. No. 150176 
fällt. Das wird eventl. Beschlagnahmen durch den Staats
anwalt oatudich nicht verhindern können, doch sind solche 
ziemlieb unwahrscheinlich. Im Fall eines zivilgerichtlieben 
Angriffs, d. h. einer Klage auf Unterlassung des Verkaufs, 
kann der Händler sich mit seinem Fabrikanten in Ver
bindung setzen und auf die schwebende Feststellungsklage 
verweisen. Dann wird in fast allen Fällen die Klage gegen 
den Hiindler bis zur Entscheidung der Feststellungsklage 
zurtickgestellt werden. 

Edison-Gesellschaft. Das neue Reklamematel'ial der 
Edison-Gesellscbaft für September ist sehr reichhaltig aus
gefallen. Von Zwei - Minuten- und Vier-Minuten-Walzen 
liegen die Verzeichnisse der Neuaufnahmen vor; ferner ein 
Prospekt über den neuen Reproducer Modell 0 für Horne
Phonographen. Er· ist erheblich grösser als der alte. Ein 
Verzeichnis in Plakatform vervollsHindigt die Zusammen
stellung. 

Triumphon-Company m. b. H., Berlin . Der Teilhaber 
der Firma, Hen Artbur Czarnikow, feierte am 12. d. M. 
seine Vermählung mit Fräulein Sabine Prager. Wir 
bringen dem jungen Paar unsere aufrichtigen Glück
wUnsche dar. 

- Es wird einige Zeit dauern , ehe sich der englische 
Importhandel von den Folgen des eben vergangeneu Streiks 
e~holt bat. England befindet sieb in der Lage eines 
~lesengescbäftes, in das für Monate bindurch Waren ge
hefert worden sind, ohne dass etwas verkauft worden ist. 
~le Folge davon ist, dass sich alle Lager zu einer Zeit 
überfüllt haben, in der ein Absatz besonders schwer ist, 
~n~. zu alledem auch noch mit Waren, die sich, da sie 
D:reus ver.altet sind, nur noch schwer verkaufen lassen. 
\ ~e englrschen Engroshäuser haben in den letzten 
~ ochen ungeheure Quantitäten Waren erhalten und müssen 

ditJselben auch verkaufen, ehe sie neue beziehen können. 
;us diesem Grunde dürfte aas Geschäft während der 
ommenden Monate nicht besonders lebhaft sein. L. W. S. 

• 
1 II$ 

für Verwendun_g ay~~chlie~~ 

• meme 
Verfanjen Sie meinen sueben 

er~'hienenen PrG~pekt. 

Alte ~arten am ~aJer. 
Schwabather Nadel-und Federfabrik .· 

• 
Fabriken i.khwabadl rNürnbg.u .~jer(Böhm) 
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:: Grösste Spezial - Fabrik :: 
tur 

tonarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, konkurrenzlos billigste Preise. 

Wurzeuer Metallwarenfabrik G.m.b.H., Wurzen in Sachsen 
Lager in Berlin: Gebr. Soharf, SW., Linden-Strasse 29 --------= 

Acuswerke G. m. ~.8., Aachen 
suchen rtir ihre QuaiUiitsnadeln Vertreter 

in England, Russland u. Verein. Stauten 

, ·on NoJ•damerlka. J\.ngebotc erbeten. 

Tanzbär i 

"HERME 5" Musikwerke 
1lrno Bauer, (hemnitz i. Sa. ~o~~~~echM~~~~~~~~ 

Sprechmaschinen Eigene .Fabrikation: 
aLaunend bill ige 

Preise. IIöchstot· Hlind letTIÜHtl.t. Verla.ngeu 
1-!Je ~nl>ediogt erst meinen Katalog, ehe Sie 
anderweit bestellen J cdcs Modell ein Scblager 

Au1 Wunsch Probesendung. · 

Schallplatten G rossvorLt·ieb, _daher Liele
t·ung zu .l!'abt·tk- Händler· 

preisen. Verzeichnisse g ratis. 

Elektrische Pianos u. Orchestrions. Grossvertrieb 
----------daherOrigiuaJ. 
rnl>rikpreise. Erstkl. Fabrikat o. Kataloge buelttllllgst. 

::o~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~ ~ o<>~o~~~~oo~o~o ~oooo~1· 
~ 0 

I 1\. w. WINSALL I 
~ ~ 

~ Patentanwalt für Schalltechn ik g 
~ ~ 
~ Jessel Chambers, 88- 89- 90 Chancery Lam ~ 
0 ~ 
~ ~ 

g LONDON, W.e. i 
~ ~ 
<> ~ g Mässige Preise für ~ 
<> ~ 
~ englische und amerikanische Patent- Anmeldungen. ~ 
~ ~ 
<> ~ 
::~<><>~~oooooo ooo~oooooo o ooooooooo~~o~~~ooo~o:: 

mochnn. spielbare llnrmonikn· I 
mit einlogbaren hingen Noton ~;;;==~===~~;:::;:=:;:::::;:::::;:::::;;;;:;;:::=:;;:=:;:;;;=::,;:::; 

Sofort obne Holenkenntnis spl!lb3r. I Membranen M I c A - beste Ausführung •sc elßl· Griisste Tonfülle I leichtesie Spielwelse I Berl. Glimmerwarenfabrik l llnau: .fl 
Mit 32, 80 und 112 lönenl BERL•N S., Plan-Ufer 92 d, Jl 

Prospekte gratis u. franko. 

A.. Zole~e•·· Leipzlz: 
ll"'l:rr. 18'72. 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefern nls SPEZIALITÄT: 

V b g C Glimmerwaren- Fabrik 
Of er ~ 0. Niederlahnsteina.Rh. 

........................................ 
Hartgussmasse, 

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, I 
Flurstedt bei Apolda i. Th. 

Letzte Neuhaiti 

Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 
Vorzüge: Natdrllchste, bisher unerreichte 

Wiedergabe. - Grösste Platten· 
schonung. - !(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver• 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten : 

Traumüller &. Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

Haben ~io sc11on die 

Crayophon- Schalldose 
gehört? 

Kein Nadelwechselt 
Minimalste Plattenabnutzung l 
75 Proz. Plattenersparnis! 
Ein Meisterwerk der Feinmechanik! 
Kein Nebengeräusch! 
Grösste Tonreinhaiti 
Billiger Preis! 
V ~dangen Hie sofot•l Prospekt und 

Muster -;ou dem Ft~bdkanteu: 

Gustav Herrmann, Berlin-Steglitz, Schloss-Str. 7. 
oder von den Grossisten. 

· alleil PtJ!Ia.Jl .1 

~~·"'-~lDerP.P Y,m.b.7!. 'MrbmdunJ!!JJ.f!Ucht, 
Frankfurt a.M. Rödelheim 7110 niefit wrtrffm/1 
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Gewarnt wird vor E. W., Dresden. Der Mann bestellt 
Ware, ist aber mittellos, hat auch schon einigemale den 
Qtfenbaruogseid geleistet. Er gibt einen angeblichen Papier
urossisteD als Referenz auf. Dieser bat sich aber als ein 
~(nlergebilfe entpuppt, der vollständig mittellos ist und 
ebenfalls schon Verschiedenemale den Offenbarungseid ge
leistet hat. 

Ferner vor H. G. T., Dresden. Dieser ist ebenfalls 
mittellos. Er verspricht mit Kundenwechseln zu bezahlen, 
die meisten davon sind aber wertlose KellerwechseL Das 
Geschäft gehört der Ehetrau. 

Firmen- und Oeschäftsnachricbten. 
ßerlin. Bel Canto-Record-Gesellschaft mit beschJänkter 

Haftung. Die Prokura des Herrn Anton Schwartzkopf ist 
erloschen. 

Crefeld. Allgemeine Phonographen- Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung. Die Liquidation ist beendet und di~ 
Firma ist erloschen. 

Gleiwitz. Rieb. Kemmelmeyer hat Wilhelmstrass 47 I 
unter der B'irma Rieb. Kemmelmeyer ein Piano-Magazin, 
verbunden mit Reparatru·-Werkstatt für Piano, Flügel, 
Harmonium, Ot·cbestrion etc. enicbtet. 

Leipzig. Die Firma Leipziger Musikwerke Eupbonika 
ist nach beendetem Konkursverfahren erloschen. 

Briefkasten. 
M. J. H. in Breslau. Wer ist der Fabrikant des 

,Ewigen Zündholzasn? 

A. Sch., Stassfurt. Wer 1st der Fabrikant des Messing
Biurnentrichters mit geprägtem Rand uod mit rotem Reflex 
in der Mitte? 

0. H. M., Langenau. 
Zigarrenabschneider in Form 
Spiel-Automaten. 

Wer ist der Fabrikant von 
Yon Revolver sowie von Geld-

Neueste Patentanmeldungen. 

.M . .J:4 (i32. - 18. 5 11. 

Hubert .Massan, Freibru·g i. B., Eschholzstr. 72. 
Schutzhiille für Spielplatten und Spielwalzen aller Art, 

besondere für Sprechplatten und Sprechwalzen. 

• ms-

. Gegenstand der Erfindung ist eine Schutzhülle, die so 
eJUgerichtet ist, dass sie auch während des Gebrauches der 
P~atte an de1·selben verbleiben, aber nach deren Abnutzung 
letcht abgenommen und ohne weiteres an einer anderen 
Platte angebracht werden kann. Die SchutzhiUle besteht 
hier aus zwei Irreisrunden Scheiben von Karton, Pressspahu 
Odet· dergl., von welchen die eine auf der Ober- und die 
andere auf der Unterseite der Grammophonplatte liegt. 
·lelle dieser Scheiben besitzt einen radialen Schlitz, welcher 
die F .. h u nmg der Gr·ammophounadel mit der Platte und die 
radiale Bewegung der eTsteren auf der letzteren während 
des Spieles ermöglicht. 

Lagerist und Expedient 
aus der Metall- und Musikwarcn
brancbe, m ib dem .Exportversanu 
sowie allen sich daran anschliesl>eo
deu Korrespondenzen bestens ver
traut. Im EinkatLf von Roh
materialien flir clie .Metall- sowie 
Musikbranche bestens bewandert.. 
Ca. zwei Jahre den Versaut.! von 
Klavieren und Orchestrions selbst
stä.odig geleitet; gegenwärtig in 
g rösserer 81>rechmaschloen- Fttbrik 
als P resseur und Lagerverwalter 
täLig, sucht, gestützt auf Ia Zeng
I\isse und Referen1.en, per bald 
anderweite dauernde Stellung. 
Suchender ist .Anfang 20er Jahre. 
F1·t>undl. Offerteu unter Olüffre 
D. W. 31 46 an die Elxp. d. BI . 

1 Junger .M.ann 
in der Sprechmaschinen ·Branche 
bewandert, welcher \iber sehr viel 
freie Zeit verfügt, sncht teeboisehe 
Nebenbesobä.ftigung im Hause. 
Werkzeug vorhanden. Gell 0 t'fert. 
erbitte unter S. A. 20, Postamt 85, 
Berlin. 

Reisender 
w·elcher beste Erfolge ~n1fweisen 
kann, sucht passenden Posten al1C1l 

als Bureauchef odet• dergl Spracll
kenutnisse vorh~tndeu. tfeJL Adt·. 
sub Lagerkarte 65, Postamt 69. 

,, W erkmeisterH 
der Musik - Schallplatten -Branche, 
brsher bei grosser Aktien-Gesell
scltafb in Stelhtng. Tüchtiger Kunst
Galva.noplastiket· llild Gahtn,niseur 
uocl perfekter Matrizenbauer sncht, 
gestützt auf I a. Zeugnisse, andel·
weitig Stellung. Gefl. Offenen 
tante1· R. J. 3129 an die ßxp. d.Bl. 

Tüchtige!' Schallplatten- Presser 
32 Jahre, welcher in dieser Branche 
in jedem Fach gent\u Bescheid 
weiss, sowie auch vo1·kommeude 
Reparaturarbeiten verrichten L<a.nn, 
sucht baldigst dauernde Vertrauens
stellung im In- oder Ausln.nd 
Russland oder England bevorzugt. 

GeLl Offerten erbitte unter Chiffre 
0. W. 3147 nn die E~'P· d. BI. 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

I 
Eine grosse Firma der 

Sprechrnasdtz1zen- und 
Schallp lcttten-Br·ctnche 

beabsichtigt den 

Allein ... Vertrieb 
ihrer Fabrikale für 

Oesterreich= Ungarn 
zu vergeben. 

Es wird nur auf eine durchaus seriiise und solvente 
Firma reflektiert, welche mit der Branche bestens ver
traut ist und einen grossen Kundenkreis besitzt, welchen 
sie durch entsprechende Organisq/ion in rühriger 
Weise bearbeiten lässt, even/1. konnten die Länder 
auch geirennt oder vertretungsweise vergeben werden. 
eefl. Offerten erbeten unter .II. S. J065 an die Expd. 

der .,Phonographischen Zeitschrift•. 

Durchaus selbständiger Expedient 
finclet in ::riisserer l!lii.ehsbeher Spre4:bmal!lchinen
t'ab:t•ik per I • .November cJ.•, Steilnn::. Der Gesuchte muss 
unbedingt selbständig disponieren und alle fiir die .Erlediguog von 
eingebenden Aufträgen notwendigen .A.nordrmngen für die .Montage etc. 
t reffen können. 

Es wollen sich nur solche llerren meldan, welche über mehr
.Jä.hdge Tätigkeit in Sprecl1maschinen- Fabriken beste Zeugnisse vor
legen können. Ausführliche Angebote mit Gehaltsausprüchen sind an 
die Expeditiou. dieses B lattes unter D. 0. 3122 zu richten. 

Expedient 
zur Ftihnmg uer Kartothek und Erledigung leichtere1· 
E:orrespondenz gesucht. 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Wahren-Leipzig 
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Nur dieser gesetzlich lllf'" 
geschützte, in • Grlluen ._.. 

vorhandene -
•- Triton-Trichter - • 
gibt den kernigen und nalllr
llchen Ton. l'ür alle Apparate 
passend,solort lieferbar. Appa· 
rate-}' abrikanten,welche unsere 
Triton-Trichter gleich mit lie
fern, werden Interessenten mlt-

j!'etellt. 
Neu J Triton-Trichter mit Schleife I 

"Sphinx" G. m. b. H., Berllo 26. 
Wir 11erem nurSnre(h'TIMChlnenll•ataodlPII•. 

Stellengefud)e 
nel)men wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Speren ßnd jedem 
Gerud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "PI)onograpl)ifd)en 

3eitfd)rift" 
BEBLIN W . 30 

Giemens Humann 
Leipzig- Möckern 

Neu! Neu! 

Christbaumständer 
auf jede Sprachmaschine aufsallbar D R G M. 

Lyra- u. lmposant-Starktontrlchter 
Tonarme und Schalldosen 

-
PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

EHRHARDT ~ CO. ~iRt.:s.~2 
Musterlager: Luckauerstr. 1!. 

General- und Export-Ve1·treter erstklassiger Spezialfabriken von 
siimtlichen Bestandteilen füt· den Bau von Sprechmaschinen. 

Gehäuse 

Metallbesclläge 

Tellerbremsen 

Schalldosen 

Trichter 

Nadeln 

Intarsien 

Schnäpper 

Konkurrenzlose 
Leistung sfäl}igkeit. 

Beweis: Die größten 
Sprechmaschinenfabrik. 
d.In- n. Auslaud.zli.hlen 
zu uns.stä.ndig. Kttnden. 

Laufwerke 

Plattenteller 

Tonarme 
Günstigste und prak
tisct) ste Bezo~quelle, T 'eh k · 
da alle Tt>ile durch eine n ter mee 

Hand. 
Einkaufsbaus für ausl. 
Importfirmen d. Branche 
Wir arbeiten nach den 
spezieli.Wüuschen unse
rer Auftraggeber sind 
weder Grossisten noch 
Händler, sondern ziehen 
es zu Gunsten unserer 

Plattenalben 

Charniere 

Stelleisen 

etc. etc. 
Leist.nngsfähigkeit vor, 

die allein bestellten Vertreter von erstklassigen Fabriken für im 
Sprachmaschinenbau verwendbarer Spezialprodukte zu sein. Wir 
bedienen unsere Abnehmer direkt vom Fabrikanten und haben 
in allen Fällen diaselben Interessen wie tmse1·e werte Kundschaft. 

Uhrenfabrik Villingen Act.-Ges. Viilinge n (Baden) 
liefert in anerkannt vorzüglicher Qualität als Spezialität 

LAUFWERKE 
fUr Sprechmaschlnen. 

Musterlager u. Vertreter in Berlin b. Ehrhardt & Co. G. m. b. H., ~~~~:~e4. 

Oiktierwalzen- Fabrik "ELEKTRA" 
Berlin N. 37, Sthwedter-Strasse 13, Tel. Amt 3, 11218. 

vorm. Phonographenwalzen - Fa.brlk ,,EIe k t ra", Namslau I. Schles. 
empfiehlt ihre Spezialltäten: 

Elektra- Dlktler- Wal~en, für alle Maschinensysteme passend, 
Elektra·Phonograpben·Walzen, beste deutsche Goldgusswalze, 

Blank walzen, I a Hartguss· und Aufnabmemasse, 
Aufnahmeplatten 

• enze 
Inh.: Willy Albert 

Dresden= A., Pfarrgasse 8 
••• 

• in grün Grammophon..- und 
Zonophon..-Platten 

Excelsior..-Apparaten u. Walzen 
Kalliope"', Polyphon"', 

Symphonlon,.,Fabrlkaten. 

Schallplatten aller Marken 
zu billigsten Händlerpreisen. 

---- Verzeichnisse auf Wunsch. ---~ 

I 

12. Jahrg. No. 37 

Rechtsbelehrung. 

Der Kreditkanf. 

Der sog. Kreditkaut, d. h. 
der Kauf, bei welchem der 
Kautpreis ge3tundet wird 
bat an sieb nichts Besonderes 
an sich. Nach dem Gesetz j 
bat der Käufer den Kauf. 
preis sofort zu bezahlen: es 
ist Sache des Verkäufers, ob 
bezw. in welchem Umfange 
er dem Käufer Kredit ge. 
währen, also den Kaufpreis 
stunden will. Wie rt as Retl!bs
gericht schon öfter ausge
sprochen hat, besteht auch 
beim Kreditkauf eine Ver
pflichtung lles Käufers, den 
Grad seinet· Kreditwürdtgkeil 
dem Verkäufer ungefragt zu 
offenbaren, im allgemeinen 
nicht; es muss vielmehr dem 
Vet·käufer überlassen bleiben, 
sich die ibm erforderlich 
scheinende Kenntnis durch 
Erkundigungen oder auf an
deren geeigneten Wegen zu 
verschaffen. Immerbin aber 
kann in dem Verhalten des 
Käufers beim Abschluss des 
Kaufvertrages, auch ohne 
dass über seineKreditwürdig· 
keit zwischen den Parteien 
verhandelt wird, eine arg
listige Täuschung unter Um· 
ständen gefunden werden, 
welche den Verkäufer ba· 
rechtlgt, den Kaufvertrag ge· 
mäss §123B.G.B. anzufech· 
ten. Einen derartigen Fall 
behandelt ein Urteil des 
Reichsgerichts vom 9. Mai 
1911 (W a.rneyer, Rechtspr. 
No. 9). Der Hotelwirt S. 
hatte von dem Beklagten die 
Möbel ftir ein von ibm in 
B. übernommenes Hotel auf 
Kredit gekauft. Unmittelbar 
darauf veräusserte er die so 
erworbenen Möbel weiter an 
den Kläger, und es kam nun 
dieserhalb zwischen letzterem 
und dem Beklagten, dem Ver· 
käufer des mit S. geschlosse· 
nen Kreditkaufs, zum Pro· 
zess. Das Reichsgericht steJite 
fest dass das V erhalten des 
S. 'beim Abschluss dieses 
Kreditkaufes übet· ein blosdes 
Verschweio·en seiner Mittel· 
losigkeit tfnd der aus dies~r 
sinh ergebenden Kredtl· 
unwürdigkeit binausp;ing. ~· 
hatte, als er diesen Kauf s · 
schloss vorher einen Hotel· 
betrieb' in C. und einen Re· 
staurationsbetrieb in N. unt~r 
Zurücklassung sehr erbe00 lieber Schulden (etwa 2!>0~ Mark in C. und 8-10 . e 
Mark in N. ) aufgegeben Dies 
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Schulden bestanden noch, als 
er die Möbel vom Beklagten 
kaufte. Deibei handelte er 
von vornherein mit der vom 
Beklagten geheim gehaltenen 
Absicht, djese kred~tweise er
Inogten Sachen, wie er dem
nächst auch ge~an, .sofort 
dem Kliiger zu ubere1gnen, 
um durch Geldhergabe vo11 
diesem Betriebsmittel in die 
Hand zu bekommen. Den 
Hotelbetrieb in B. aber führte 
er auf clen Namen seines 
minderjährigen Sohnes. Auch 
dies verschwieg dem Be
klagten, weil er sich sagte, 
da~s aus dieser Tatsache der 
Beklagte ungiinstige Schlüsse 
auf seine Kred itwürdigkli}jt 
ziehen würde, und weil er 
dns vermeiden wollte. In 
diesem wohl ü herlegten Ver
halten dee. S. war ein gegen 
die Gr-undsätze von '11reu und 
Glauben im Verkehr ver
stoasendes Benehmen, eine 
auf Erlangung der Möbel be
rechnete Irreführung des Ver· 
käufers zu finde11. Es ·wurde 
als erwiesen angesehen, dass 
die auf diese Weise hervor
gerufene Täuschung des Be
klagten denselben nicht nnf 
zum Abschlusse des Kauf
vertrages bestimmt hatte, 
dass er sich vielmehr auch 
zur El'füllung dieses V er
trages, also zur Lieferung der 
verkauften Möbel nicht ver
standen haben würde, wenn 
er nicht auch hierbei noch 
unter dem Einfluss der vqn 
8. verübten 1 äuscbung ge
standen hätte. Ob eine solche 
Täuschung v.orliegt, ~at 
natUrlieb im einzelnen Falle 
der Richter unter Würdigung 
aller in Betracht kommenden 
Umstände eventuell zu ent
scheiden. Darüber hinaus 
ist nur in § 321 B. G. B. für 
den Fall, dass nach Ab
s~bl uss des Vert rages 
e1ne Verschlechterung der 
V~rmögensverbältnisse ein
tntt, ganz allgemein, nicht 
n~r für den Kaufvertrag, 
eine Bestimmung getroffen 
Welche den Schutz des an~ 
deren Teiles bezweckt. 

Dr. jur. Abel. 

---------------------
Tüchtige 

:::: Mechaniker 
Welch~ bereits in der Sprech
lllaijchmenbranche tätig waren, 
sofort gesuc n t . 

Forlephon- Sprachmaschinenwerke 
Otto Fr iebel, Dresden-A. 1 0 

Ziegelstrasse 13. 

PHONOGRAPHISCHE ZEn SCHRIFT 867 

übertreffen alle anderen Nadeln! - Leichter 
Verkauf, da bei erste r Qualität mässige Preise. 

. V er langen Sie sofort P rospekte. 

Wunderlich & Baukloh G. m. b. H. 
!serlohn. 

-
' 

<ies. 

Patentanwalt ,,Bremaphon'' Ur. L. Gottsehn. D. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 == 

,.Loreley" -Schatulle 
splelt bel geschlossenem Deckel. 

Das Bremaphon 1st l)ervotragend in der tm~.dergabe 
von Gesang- und Muslkstucken. 

Das Brelnaphon nimmt wenig Raum ein und· Ist 
lelcl)t transportabel. 

Das Bremapholl kann zu je~er Salon - Einricl)tung 
passend geliefert werden. 

Das Bremaphon ist in allen Teilett fest ineina~der 
verbunden und bedarf ketner 
Montage. 

Das BremaphOD ~~br~!~~ Konkurrenz In der Rus-

Berlin W. 8 
l eipziger-Strasse 30 

lWk. 2.50 
kostet für Sprechmaschinen
Händler ein halbjähriges 

Abonnement auf die 

"Phonographische 
Zeitschrift" 

Für Oesterreioh-Ungarn M. 4 
Ausland M. 5. 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der ,,Phonographischen 

Zeitschrift" 
BERLIN W. 30 BREMArH~NWERKE, ~LDENBDR~ i. Cross~. 

----------------------------J ~~~--·------~ 

. -· ..... •-l"j .:...J..,.-.~'• 

.. I 

osc e- rc es r1ons 
und elektrische Pianos 

anerkannt bestbewä}Jrtes, erstklassiges 
Fabrikat, mit l)öcl)sten Preisen ausgezeicl)net. 

1911: Silberne Staatsmedaille. 

fieipziger Ordteitrionwerke 

Paul Löscl)e 
Telephon 4199 LEIPZJG,..GOHLIS Blumenstr.10,.,14 
==== Kataloge gern zu Diensten.==== 
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"Special 0 pbo D "· Präzlslons·A~beltl Grossart.ToniDIIet 

SCHRAMHERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
SCHRF\MBERG (Württemberg) 

Sprecbmascbinen 
und Automaten 

== qtit un•l ohne Nadelweehael == 
Unüb~r~roffene Wiedergabe. 

Orchestrl• ons mit Walzen und 
Notenblättern ::: 

- VorzUgliehe Qualltäten in grossor Aus,~ahl. = 

Elektrisier-Automaten 
::: Schiess•.ßutomaten etc. etc. ::: 

Musikwerke 
insbeson<le1·e 

.. 
~ 
:.:. 
·~ .. 
,Q 

:: 
em pfteh I t .ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahi her·

gestellten Fabrikate. in 
Helikon .llpollo ~ 

(früher .ßriston genannt) 1: -----=-·--.! 

für die verschiedensten Zwecke. 

Automaten- und Sprachmaschinen- Fabrik 
•• 

"PHON IX" 
Dresden·A., Elisen- Strasse 68 

V erlangen Sie unseren 

neuerschienenen Katalog und Spezial-Offerte unserer 
konkurrenzlos dastehenden Automaten u. Familien-Apparate. 

Dei' Schlager ~er Saison: ~ are~schra~k ,; Autom_at 
m Verbmdung m1t Sprechmasclune 

~ ~ 

... 
Drehorgeln mit auswechselbaren ~ 

Pressspahn - Noten ,: .. 
Anerknnnt pest.e Leierkästen ~ 

0 ooooooooooooooooooooocooooooooooooo 0 < 
0 0 

8 Grosses Noten-Repertoire g 
0 0 
oooooooocoooooooooooooooooooooooooooo 

Kunstspiel,. Klavier,. Vorsetzer 
"o,-phobella" 

• Elektr. Klaviere • 
Illustrierte Prei slist~>n gTs\tis. 

Willleim Dietrich, Leipzig 
Klostergasse 3. 

DJe Firma EbrUebs lllnl!likwerke ging 
Jn wehten Reslt:t tlber. Export! • Fabrikation I • Exporll 

SPEZIALITÄT: 

f' ~ 

0s 0~ ~,o ~c 

o~G ~G. ~l~~ 
~\ 

ZIALITÄT:D 

PROSPEKTE 

GRATIS 

ämtli e as • tnen 
und 

Einricl)tungen, die zur Fabrikation 
vom 1\nfang bis zp.r fertigen Platte 

erforderlicl) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr .llrndt G.m.b.H., Berlin N. 39 
Telegramm~lldr.: .H.rndtwerk. Telefon: 1lmt Moabit 15261/566. 

Druo.k von J. S. Preu••· Xgl. Bofbuohdr., Be:rlin S. 14., Dre1aeneratr 1.8, 

0 
0 
0 



• 

• 

in allen Sprachen, Lötpappen, Löschblätter, Matrizen- und, Galvano
taschen, Plattendüten, russ: Kataloge, licenzmarken liefert billigst' die 
Buchdruckerei Heinrich Scbiftan. Berlin 8.14, •t;!~::::.::~;~riJJ;~· 

~~~=====================================~@~· 
@ @ 
~ Eine hervorragende und billige • 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.60. 

D•• B11ch ••tthlllf "'"• ••U"o"'"'""" At~l•t•""l ... ,.. 
B•h411d•ln und R•parl•r•n Aller Art•n """ .t,.r•oh• 
.,a•ehln•,. ""d l•t un•ntb•hrUcll (Qr f•d•n .tpreoh• 

m••ch lll•nll.lndl•r. 

zu beziehen durch Jede Buchhandlung oder 
durch die 

r Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 
I 

Verlag }.[ ec .finit, Berlln W. 30: 

ic tige ac sc age ücher 
:: sind fürjedenllngel)örigenderSpred}masd}inen.. :: 
~ ~ •, brand}e die bisl)er ersd}ienenen Jal)rgänge der •. 
\ .. 
\ ~ 
:: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: 
•• •• 
:: Von den Jal)rgängen 1900- 1904 ist nur :: 
•• •• •, nod) eine ganz kleine .A.nzal)l vorrätig •. · 
\ ~ 

Propaganda 
bietet eich all~n HANDLERN mit den 

KUNST-BLÄTTERN 
DER 

"PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT'' 
indem sie diese an ihre Kundschaft versenden. 

Bisher erschienen: 

No. I Helene Ballot (Thalia-Theater, Berlin) 
No. 2 Carl Nebe-Quartett, Berlin 
No. 3 Margarete Wiedecke, Berlin 
No. 4 Grete Ly (Neues Operetten-Theater, Berlin) 
No. 5 Erna Denera (Kgl. Opernhaus, Berlin) 
No. 6 Gertrud Runge (Weimar) 
No. 7 Hermann Wehling (Walhalla-Theater, Berlin) 

Die Kunstblätter der "Phonographischen Zeitschrift" werden, 
soweat der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben: 

I Stück M. 0.25 
10 .. M. 2.-
50 .. M. 8.-

100 .. M. 12.-
Gegen Voreinsendung des Betrages franko. 

Da der Vorrat bald vergriffen sein wird, bestelle man sofort. 

!: Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :: Ferner liefern wir für die KUNSTBLATTER passende \ .. I 
•, •. Kuverts mit Papprückwand. 
:: l-3.Jal)rg.1900-02. . . . . . M.20.- :: ~ h eh z · eh ft 8 1 W ~ 
:: 4. " 1903 . . . . . . " 10.- :: @ Phonograp is e e1ts ri - er in . 30 (j) 
:: 5. " 1904. . . . . . . " 10.- :: ~(~)~============================~@(e) 

i :: 6. " 1905 . . . . . " 10.- =· -----------------------.. ( ) .. •• 7. " 1906 2 Bände a M.4.50 " 9.- .• 
. :: 8. " 1907 (2 Bände a M. 4.50) " 9.- :: .. ) .. 

•, 9. " 1908 (2 Bände a M.4.50 " 9.- .• 
'• ) .. 
I 10. " 1909 (2 Bände a M.4.50 " 9.- •• 
~ .. 
•' 11. " 1910(2BändeaM.4.50)" 9.- •• 
~ .. 
~ .. 
,• Zu beziel)en durd) den - .• 
~ .. 
:: Verlag der uP})onogr. 3eitsd}rift", Berlin W. 30 :: 
•• • • • 
'1 •••• """ .............. " " •••• " •• " rl'J'rl' ····rl'rl'rl'J'rl'rl'rl'rl'.·.···········rl' ······= 
••• I 

I S ensationelle 
-

für alle ' e.n Instrumente 
und in allen 

Preislagen. Violinen und andere 
Strei .,hinstrumente in vorzüg

licher Ausführung. 
Kataloge an ~Iändler aur Verlangen postfrel. 

GEBRÜDE~ SCHUSTER, Markneukirchen 1. Sa. 57 

-·· • 
I 

ascb.inen • 
~n 

Für Oesterreich:sUngarn eine sehr vorteilhafte gesetzl. gesch. Neuerung. 

"Frappante Nebenartikel" Jedermann ist Käufer. 
Hochmoderne, künstlerisch ausgeführte Modelle. 

! WEITZ & FRRENZEL, G.m.b.H., Markneukircl)en i. Sa. ! ..• - -·· 
• 



• 

Eine Universalschalldose 
I<U schntfon, dies war eines der Ziele 

boi Kous1ruktion der 

Doppelschalldose .. Frappant" 
Erreicht ist dies durch Anordnung 
mehrerer, gleichzeitig in Wirkung 
tretender, unter Hieb verscbioden-

o.rbiger Membranen. 
Die Doppelschalldoae ,.Frappant" 

. . ist dahor die ein~~:igo Schalldoso, d · e 
?anz au• .. .Alum!~tum alle Arten von Scbnllnulzeicbnungen 
/t d. naturl. Oroa~e gloioh KUt wiodert4iebt. 

Muator zum F.ngroaproiso innerh~~olb Deutschland u. Oesierroiob-Ungarn franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S. 59, Grimmstr. 19. 
Prospekt und Prelslllte gratis und franko. -----

Vorteil a teste Bezugsquelle 
für erstklassige Spred)masd)inen 

•• BERLIN SW. 
== Ritter]lra)le 90 =:::::: LBERT , 

Verlangen Sie im eigenen Interesse soeben erschienenen neuen Katalog in Buntdruck gratis und franko. 

i 



t 2. Jahrgang 

WALZEN 
=von= 

~ 
Minuten 
SpieldaueT. 

1111111}'1111/111 rrr,-·. ""' """ '"' r 

21. September 1911 

• 

Nummer 38 

WALZEN 
=-von= 

• ~finuten 
Spicldauer. 

Fabrikate sind und bleiben unerreicht 
Sie können Selbstaufnahmen machen 

Vorzüglid)e miedergabe .·• Reinl)eit des Tones 
Künstler-malzen 

Verlangen Sie Offerte und lluskunft 
von der 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
BERLIN SW. 3, Friedrichstrasse 10. 

• 

• 



• 
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Erstt, älttstt und 1m wtlttsttn vtrbrtltttt fltbztttscbrlft fiir Sprttbmascblntl 
llegdmäßtge empfange?: die Hbonnenttn. - 6degentltche empfange?: alle als gewerbliche Käufer 
ln Betracht llommenden fiPmen, mtt besonderer ßerUdteichttgung dee Huelandee, nach dem wotl

llommeneten, nur uns zur Verfügung stehenden Hdreeeenmaterial 

fachblatt fDr dte 6eeamt-lntereeeen der Sprecb
tt maecb(nen-lnduetrie und l!trwandter lnduetrlen !f 

Unter Mltwtrltung erster facbecf»oltteteller 

6red!elnt wachentlieh Donneretagt 

• 

'Verleger und l!trantwortlid!er Rcdaltteul'a 
Ingenieup 6eorg llothgteeeeP 

'Vcntdigtcr 6ad!l!erständ(ger für 6precbmaecMnen fOr 
dh Gerichte des Köntgl. I..andger(d!tsbezirlte l, ßt1'Un 
OdfentUch angestellter 6acbl!eretändiger der 8erlinn 

nandeleltammer 

Hbonnementeprde 
fOr regelmieetge wacbentltche J:..(derwng • 

fOr dae Deutfehe Rddu J'-llt. 5·- halbjiltrllch 
" Odterrrich-Ungam 1 J'-llt. 8.- ,, 
" dae Obrige Buelanda j't11t. 10.- " 

Sprecbmaechinenbindler erbalten (fOr dgencn 6ebrauch) 
tt «Je. tt 't bierauf 50 Ofo Rabatt lf lf !f 1f 

J)reie dtl" lneerate 
Mit. 1.so tOr dtn Zentimeter D8bc (lf. ßlattbrdtc• 

6eechäftsettlle fUr Redaktion und Inserate: 

ßertin m. 3o, JV.(artin Lutber-Straeee 91 
'CdtgP.-Hdr.t llothgieeeer, ßtl'lln so 

sind unsere prompt liefel'baren 

-
Kunstpfeifer-Duetts mit Ord)ester-Begleitung. (Grosser Erfolg) 
Nebe-Quartett-Neuheiten mit Ord).-Begl. (Sd)lager I. Ranges) 
Hamburger Dialekt-Neuheiten mit Orco.-Begl. von Charly Wittong 
Neue komische Schlager mit Ord) -Begl. von fjermann Webling 
Neue grosse Serien erster Künstleraufnahmen mit Ord).-Begl. 
Neue Orchester-Platten im 25- und 30-cm Repertoir. 

Schallplatten-Fabrik ,,F AVORITE'' G. m. b. H., HI\NNOVER
LINDEN 90 

• • 
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Infolge eines mit der D e u t s c h e n G r a m m o p h o n - A k t i e n g e s e 11 s c h a f t abge-, 
schlosseneo Vertrages sind wir in der Lage, unsere selbstfabrizierten Sprech-Apparate nach wie vor 

mit umklappbarem Tonarm zu liefern. ----
Ein uns unterm 14. September d. Js. zugegangenes Schreiben der Deutschen Grammophon

Aktiengesellschaft, Berlin lautet WÖrtlich wie folgt : 

DEUTSCHE GRF\MMOPHON-RKTIENGESELLSCHF\FT RITIERSTRF\SSE 3 5 
C/Le. 

DI RECTI ON 
BERLIN S. 42, den 14. Sept. 11. 

AMT IV 3597 u. 1630 

Herrn Ernst H o 1 z w e i s s i g Nachf. 

Leipzig. 

Ihrem Wunsche gemäss bestätigen wir Ihnen, dass Sie auf 
Grund eines mit uns abgeschlossenen Lizenzvertrages berechtigt 
sind, den durch unser D.R.P. 150176 geschützten Tonarm mit um
klappbarer Schalldose in Deutschland herzustellen und zu ver
treiben. Demnach ist der Vertrieb soloher unter dem Lizenz
vertrage hergestellten Apparate Ihren Abnehmern gestattet und 
schützt diese beim Verkauf solcher Apparate vor Angriffen 
unsererseits. 

Hochachtungsvoll 

Deutsche Grammophon-Akt i eng·esellschaft 

Leo B. Cohn • 

• 

'B"ir bitten: 
Diejenigen Sprechmaschinen - Händler, welche Apparate mit umklappbarem Tonarm, ohne 

irgend welche Befürchtung vor Patentverletzungen oder Schadenersatz-Anspr~chen, verkaufen wollen, 

umgehend von uns 0:/ferte z u v erlangen. 

I 

Musikwarenfabrik LEIPZIG Musikwarenfabrik 



VVVVVIV&.:::--~~----~~~-----

• 
t2. jahrg. No. 38 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRirr 871 

Das beste und billigste 

-
mit dem unübertroffenen Vera-Rücken fabriziert nur die 

8 I. 8 hb' d . W"bb & c' G b. H BERLIN sw. 48 er lner uc lß erel u en 0. I m. . ., Wilhelm- Strasse 9 

Le!)te Neul)eit: Das neue 30 cm Platten--lllbum. 

SCHALLPLATTEN 

September-Jleuheilen 
Herrlicl)e Künstler-Aufnal)men 

Julia Culp ~ Kammersäu~er Franz Steiner 
Kammersän~er Felix Senius 

Neue sympl)oniscbe Aufnal)men 
Neue l)umoristiscl)e Szenen: "Oie Ehescheidung" 
Sel)r komiscl)es Ensemble von Rudi Rode 

Preismärsche aus dem Verlag Albert Stabl 
TanzlValzer der lVoche 

Verlangen Sie den reichillustrierten Nachtrag 

Anker-Phonogramm-Ges.m. ~. H. ~;:.L~: 

ass 
Sel)r leid)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen sd)äd.
lid)en Beimisd)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• GEBRUDER RRNDT, BERLIN N. 39 
telegramm-1\dresse: .Rrndtwerk. Lol)npresserei ~~ telefon Amt n, 1526, 1566. 

. . I . . . ... . 
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Sofort lieferbar. Delail~reis . Mk. 2.50. 

eues 
..,... Lassen Sie sich sofort neuesie l(ataloge 

und .lluswahlsendungen kommen . .....a 

-
Berlin SO. 36. _"ienerstr. so . 

• 
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No. 38 1911 

Geschäftsstelle ·fii,r Redaktion und' Inserate: Berlin W.30, Martin. Lutherstr. 91, Fernsprecher Amt 6, 787"9 

N•dld,uclr aus d~m lnh~lt dieser Zeltsdirfit Ist 
ohne Eri.Jubn/J dfr Beredlllgt~n nldlt gesf11ffel. 

Die Tonarm= Frage. 
Die D. G. A. erteilt Lizenzen! 

Die Angelegenheit des D.R. P. No. 150 176, die in den 
letzten Wochen soviel Staub aufgewirbelt hat und durch 
welche die Händler stark beunruhigt worden sind, ist in 
ein neues Stadium getreten: Die Deutsche Grammophon 
A. G. hat sieb zum ersten M~1.le auf den von uns seit Jahren 
al('j einzig richtig angegebenen Weg begeben, nämlich 
Lizenzen zu erteilen. Sowohl die Firma Holzweissig 
in Leipzig, als auch die Adler Phonograph Co. in Berlin 
haben mit qer Grammophon-Gesellschaft Verträge abge
schlossen, nach welchen ihnen die Mitbenutzung des 
Patentes 150 176 gestattet ist, und zwischen verschiedenen 
anderen .Firmen und der D. G. A. schweben Verhandlungen, 
\\elche zu dem gleichen Ziele führen sollen. Ob bierunter 
nuch die Firma Lindström sich befindet, wissen wir nicht. 
Vou unserem Standpunkte aus können wir nur wünschen, 
!lr~ss auch die Patent-Streitigkeiten zwischen diesen beiden 
grossen Firmen durch ein Abkommen beseitigt werden. 

Dass die Deutsche Grammophon Aktiengesellschaft 
sich auf den Sta.ndp\mkt stellt, ihren Konkurrenten Lizenzen 
zu erteilen, ist ein in der Geschichte der deutschen Sprech
ruaschinen-lndustl'ie höchst bernel'kenswertes Ereignis, das 
eine noch weit grössere Bedeutung hat, als es zuerst 
scheinen könnte. In unserer Industrie war die Deutsche 
0 l'ammopbou Aktiengesellschaft die Vorkämpferin für den 
Gedanken des Monopols. Wir haben von unserem Stand
punkte aus und im Interesse der Allgemeinheit dieses 
Prinzip stets bekämpft und stets hervorgehoben, dass auch 
de1jenige, welehem Monopolrechte zu winken scheinen, 

besser fährt., wenn er Lizenzverträge n.bscbliesst. Wenn 
beute die D. G. A. zum ersten Male ihren Monopolstand
punkt aufgibt und sieb der besseren Erkenntnis zugänglich 
ge:t:eigt hat, so ist das ein Erfolg, dAn wir mit der aller
grössten Genugtuung verzeichnen und der unserer Ansicht 
nach ein Merkstein in der gesunden Weiterentwick-
1 u ng der Deutschen Spr echmaschinen- lud ustrie 
bPdeu tet. Wir sind überzeugt, dass der Stern der 
deutschen Sprechmaschinen-Industrie, welcher vor einiger 
Zeit ein recht dunkles Aussehen hatte, nunmehr heller 
leuchten wird, Als je zuvor. DaR Mono po I bedeutet Kl'ieg, 
Lizenz Frieden und friedliche Weiterentwicklung der In
dustrie zum Nutzen Aller. 

Wir glauben, dass zu dieser Wandlung der Ansicbt 
die Erfahrung nicht wenig beigetragen hat, welche man mit 
den Lizenzmarken auf Schallplatten gemacht bat. Ge
zwuugenerweise mussten Fabrikanten und Händler die 
\\' abrnehmung machen, dass die Lizenzmarke gar nicht ein 
so widerwärtiges Objekt ist, als man früher annahm, und 
erst diese Ertahi'Ung liess offenbar den Gedanken der 
Lizenzerteilung, sowohl bei denjenigen, welche den Kon
kurrenten eine Lbenz gaben, als auch hei denjenigen, welche 
sie zablen und auf das Publikum abwälzen sollten, über
haupt erwägenswert scheinen. 

Wie fast jedes andere gewerbliche Schutzrecht, ist da.s 
des D.R.P. No. 150 176 in seiner Gültigkeit und seinem Gel
tungsbereich umstritten und gerade der Umstand, dass auch 
bei einem umstrittenen Recht Lizenzgebtihren genommen 
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und gegeben werden, ist charakteristisch. Es führt die 
Parteien zu dem einzig richtigen, friedliebenden Standpunkt, 
dem Erfinder freiwillig eine Gebühr für seine El"fiudung zu 
geben, um jeden Streit zu vermeiden. Wenn zu diesem 
Ergebnis tatsäeblieb die Beunruhigung beigetragen hat, die 
durch die Tausende von eingeschriebenen Briefen der D. G. A. 
entstanden ist~ so können wir noch nachträglich diese Be
unruhigung sogar gut heissen. Wir wünschen, dass da.s Eis 
gebrochen ist, welches bisbe1· der einzig vernünftigen Lösung 
aller Patentstreitigkeiten entgegenstand, dass die beute 
abgeschlossenen Verträge nicht die letzten, sondern der 
Anfang einer steigend grossen Anzahl von Lizenzverträgen 
sein werden, welche zwischen Erfindern oder Patentinhabern 
und den Fabrikanten abgeschlossen werden. Dann sehen 
wir einer Weiterentwicklung der Sprecbmascbinen-Industrie 
entgp.gen, welche vorbildlich für alle andern Industrien sein 
wird, und dann finden auch die fähigsten Konstrukteure 
die Lust wieder, ihren Erfindungsgeist der Sprechmaschinen
Industrie zuzuwenden, denn sie werden die Aussicht haben 

' dass mit der Fortschreitang der Idee des Lizenzvertrages 
ihnen ein angemessener Lohn für ihre Arbeit winkt, während 
unter der Herrschaft des Monopol-Prinzips die Bemühungen, 
Arbeit und Geld in neue Erfindungen zu stecken, fast stets 
nur kläglich Schiffbruch gelitten haben. 

Georg Rotbgiesser. 

Leipziger Messbericht. 
(Fortsetzung.) 

Anker Phonogramm-Gesellschaft, Berlin. Diese Firma 
kam zm· Meese zum ersten Male mit Apparaten eigener 
Fabrikation auf den Markt, die von der bekannten Anker
Baukastenfabrik in Rudolstadt hergestellt werden. Es sind 
trichterlose A.pparate von elegantestem Aussehen, deren 
'l'onqualitäten mit allerbestem Edolg das Bestreben kenn
zeichnen, nur Erstklassiges in jeder Beziehung zu bringen. 
Der Händler, der Wert darauf legt, Apparate für Musik
kenner zu verkaufen, die ohne Rücksiebt auf Preis das Beste 
haben wollen, werden gut tun, diese neuen "Anker"-Apparate 
kennen zu lernen. Sie werden nicht enttäuscht sein. Auch 
die neuen Geigen- und Gesangaufnahmen beweisen wieder 
den hervorragend guten künstlerischen Geschmack der 
Leitung der .Ankeru-Firma. 

Beka Rekord A.-G. Das Repertoir der Beka-Gesell-
scbaft ist bekannt als eins der allergrössten, soweit inter
nationale Käufer in Betracht kommen. Aber auch neue 
Aufnahmen vervollständigen diese Abteilungen dauernd, und 
die sehr starke Beschäftigung der Beka-Plattenfabriken be
weisen den Erfolg. Auf der Messe wurden ausser diesen 
neuen internationalen und deutschen Aufnahmen Muster der 
bekannten Bekapbone gezeigt, als ganz besondere Neuheit 
aber ein neues Kunstspiel-Piano mit rein mechanischem 
Betrieb (ohne Luftdruck). Dieses erste Modell funktionierte 
vorzüglich und wird vielleicht der Grundstein füt· eine ganz 
besondere Abteilung uer Beka bilden. 

M. L. Reyersbach, Oldenburg i. G. Diese Firma bat 
neuerdings das Engrosgeschäft in Sprechmaschinen bedeu
tend ausgedehnt, und es scheint, dass sie sich zu einflr der 
bedeutendsten der Branche herausbilden wird, besonde1:s da . 
sie in ihren sonstigen Artikeln sehr grosse Umsätze macht. 
Die ausgestellten Sprechmaschinen-Muster zeigten bemerkens-

wertes Verständnis für die in Deutschland gängigsten 
.Modelle. 

Industrie-Gesellschaft m. b. H., Halle a. S. Diese neue 
Schallplattenfabrik macht einen seht· guten Eindruck. Man 
bringt eine billige Platte, deren Repertoir dem Durchschnitts
geschmack angepasst ist, und die wirtschaftlichen Gmnd
lagen der neuen Firma bill'gen dafür, dass die Käufer auch 
in geschäftlichel' Beziehung zufriedengestellt sein werden. 

Heinrich Ernemann A.-G., Dresden Ausser der grossen 
Anzahl von Modellen der gängigsten photographischenApparate 
in jeder Preislage fand besondere Beachtung der Femaus
löser Autex, der neuerdings bedeutend verbessert ist. Auch 
Projektions-Apparate und Kinematographen sind Objekte, 
die sehr viele unsere u eser intere~sieren und welche sie 
nirgends besser beziehen können, als von dieser ersten 
Dresdner Fabrik. 

Wilhelm Jakubowski, Schönau-Chemnitz. Schilder, Schutz
marken und ähnliche BlechaTtikel sind die Fabrikations
objekte dieser Firma. Muster und Preise zeigten die 
Leistungsfähigkeit und das Bestreben, nicht still zu stehen. 

Vereinigte Schalljllatten-Werke Janus-Minerva, Hannover. 
Die Neuaufnahmen der Janus-Platteu beweisen, dass ständig 
Fortschritte gemacht werden, und dass auch die geringsten 
Fehler erbarmungslos ausgemerzt werden, so dass den stets 
gesteigerten Ansprüchen an tadellose Aufnahmen die. Janus 
voll entspricht. 

Wilhelm Dietrich, Leipzig. Die bekannten Fabrikate: 
Sprechmaschineu, Orchestrions, Leierkästen, Elektrisierauto· 
maten bildeten wiederum den Inhalt dieser Ausstellung. 
Die Firma ist jedenfalls auf der Höhe und jeder Kon
kurrenz gewachsen. 

Carl Below. Die Lipsia-Sprechmascbinen mit einge· 
bautem 'l'riehter sind bekannt als hervonagende Spender 
kilnstierischer Musik. Weder in Tonfülle noch in sauberer 
Arbeit wird irgendwo besseres gebracht. Die angekündigte 
elektrische Neuheit war noch nicht ausgestellt, doch wird 
sie demnächst erscheinen und fti.r die Händler ein passender 
Nebenartikel werden. 

Zonophon G. m. b. H., Berlin. Die Schallplatten-Post
karten sind neuerdings erheblieh verbessert worden, und das 
ist offenbar nicht ohne merklieben Einfluss auf den Absatz 
dieses Spezialartikels geblieben,· dem viele Händler noch 
nicht die gebührende Aufmerksamkeit schenken. Auch die 
Sprachapparate der Firma sind gut und billig. 

Lyraphonwerke Adolf Lieban & Co., Berlin. Hervor· 
ragende neue Typen von Sprechmascbinen bewiesen den 
alten und neuen Kunden dieser alten Spezialfabrik, dass sie 
nicht still steht, sondern mit der Zeit fortschreitet. Aucll 
die Lyrophon-Platten erweitern stets den Kreis ihrer Ver
ehrer, die wissen, da.a Lyrophon eine unserer allersolidesten 
Marken ist. 

Albert Schön, Berlin, Ritterstrasse. A usser neuen, sellr 
geschmackvollen Modellen von Sprachmaschinen und Auto
maten fand die neue Vorrichtung zum Selbstaufnehmen von 
Sprache und .Musik auf Wachsplatten viel Beachtung. Es 
scheint, als ob die verschiedeneu neuen Konstruktionen 
dieser Art, die von verschiedenen Seiten gebracht werden, 
das Interesse der Händler und des Publikums am Selbst
aufnehmen wieder neu belebt, was im Interesse aller sehr 
zu begrüssen wäre. 
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Pathe freres, Berlin. Der schöne Vorführungsraum 
dieser Firma im Hotel de Russie war wieder sehr gut ge
eignet, die hervorragenden Tonqualitäten der neuesten Er
zeugnisse dieser gwssen Firma in das rechte Licht zu 
setzen und diejenigen Stimmen zum Schweigen zu bringen, 
die immer noch der irrtümlichen Ansicht sind, dass aller
beste künstlerische Sprechmaschinen-Musik mit Saphirstiften 
auf Edison-Schrift nicht so gut hervorgebracht werden 
könne, wie mit den besten Fabl'ikateo des Berliner Systems. 

Carl Lindström A.-G. Wenn auch in diesem Jab.re von 
der übHchen "Drängelei" der Kunden in dem Lindström
sehen Ausstellungslokal nicht viel zu bemerken war, so 
war es deonoch wieder der Mittelpunkt gewisser geschäft
licher Beziehungen, denn das, was Lindström bringt, muss 
eiu jeder kennen, und seien es auch nur verbältnismässig 
geringe Aenderungen. Die Schalldosen- und Tonarm .. Frage 
gab den Modellen ihre Bedeutung. Aber auch ganz her
vorragende Musterstücke von Standapparaten zeigen, wol1in 
die "~rode" gebt. 

Gebr. Scharf, Berlin, lindenstrasse. Für solche Händler, 
welche Teile und Zubehörteile aus einer Hand zu kaufen 
beabsichtigen, ist diese Firma eine der bestgeeignetsten, 
das zeigte die Au~stellung dieser äussel'st reichhaltigen 
Kollektion. 

Hans Falk, Berlin, Ritterstrasse. Scllalldosen- und 
Plattenalben sind die besonderen Falkschen Spezialitäten. 
Der von Jahr zu Jahr steigende Umsatz zeigt, dass die 
Firma auf dem rechten Wege ist. Billig und gut zu ver
einigen ist aber auch nicht jedermanne Sache. Herr Falk 
macht einen Sport daraus, dieses Problem in seinem und 
seiner Kunden Interesse zu lösen. (Schluss folgt.) 

Grammophonfeinde in Oesterreich. 
Das Landespräsidium von Oesterreich- Schlesien in 

Troppau bat kürzlieb folgende bemerkenswerte Verordnung 
erlassen, dessen Rechtsgültigkeit einem Angriff wohl kaum 
standhalten kann. Die Vel'oi'dnung lautet: 

Die Verwendung von Musikautomaten (Grammo· 
phonen), bei welchen infolge Abnützung der Platten, 
Walzen usw. die zum Vortrag gebrachten Musik- oder 
GesangsstUcke falsch oder kreischend zum Ausd1·ucke 
gelangen, ist unstatthaft. In der Nähe von Kirchen, 
Schulen und Aemtern dürfen Musikautomaten während 
der Zeit des Gottesdienstes, bezw. des Untenicbts oder 
innerhalb der Amtsstunden nicht betrieben werden. 
Wenn öffentliche Lokale, in welchen Musikautomaten 
sich befinden, in einem bewohnten Ortsteile liegen, 
kann der Betrieb der Musikautomaten polizeilieb auf 
bestimmte Tages- bezw. Abendstunden eingeschränkt 
werden. In der Regel soll der Betrieb nicht über die 
neunte Abendstunde ausgedehnt werden. Zum Schutze 
der Ruhe des unbeteiligten Publikums können polizeilieb 
auch andere geeignete Verfügungen und Einschränkungen 
getroffen werden, zum Beispiel die Anordnung, Fenster 
und Türen des Spiellokales geschlossen zu halten u. dgl. 
Die Bewilligung zum Halten von Musikautomaten wird 
nur auf Widerruf bei sieb ergebenden Anständen er
teilt und kann im Falle des Zuwiderhandeins gegen die 
vorbezeichneten Bedingungen jederzeit entzogen \'\"erden. 
- Glückliches Na"!hbarland! 

- M. a x C h o p. -

Anker. 
Die Reproduktionen der Firma konzentrieren sich be

reits seit längerer Zeit auf eine Literatur, die man als erst
klassig und erlesen hinstellen darf. Mit der Wahl der 
KlinstleJ·, Orchester und Vorträge steht die Vermittlung auf 
gleicher Höbe. So kommt es, dass auch der Prüfer jede 
nene Kollektion "Ankerau als eine Abweichung vom All
täglichen und Ueblicben ansieht, dass ihn eine ATt von 
Sonntagsstimmung befällt, sobald er den Blick über die 
Fülle des Interessanten und Aussergewcbnlichen gleiten 
lässt, das ihm hier geboten wird. - Akustisch wie musi
kalisch besonders hoch zu bewerten sind die Darbietungen 
des (symphonisch besetzten) Berliner Blütbner-Or
cbester, die in ihrem brillanten Ausfall die vielf~ch ver
breitete Meinung, dass Grammophons Eigenat·t sich der 
~:~ymphonischen Orchesterkomplettieruog widersetze, voll
ständig binfällig macht. Da wäTe zunächst der Krönungs
marsch aus Kretschmers "Folkungern" (9.t36-I), eine 
Komposition, die sowohl mit starken wie mit feineren Wir
kungen at'beitet und die Bläser ebenso in Aktion treten 
lässt wie die Streicher. Eine Fanfare leitet das feierliche, 
weich angelegte erste rn1ema ein, in dem die runden Bässe 
auffallen, die Geigenlinien an Geschmeidigkeit nicht das 
Geringste vermissen lassen. Die Trompeten heben sich von 
diesem Untergnmde sehr plastisch ab, ohne auch nur an 
einer einzigen Stelle aufdringlieb zu werden oder gar 
knallend, im Klangbilde breit hervorzutTeten. Das aus
schliesslicb den Streichern bei Unterstützung des Holzes 
überwiesene Seitenthema klingt ausgezeichnet, jedes pizzi
cato, jeder legato-Lauf tritt klar und schön hervor. Dann 
wieder erfreut man sich an den herbkräftigen Klängen des 
Blechs, dessen getrHgene, weihevolle Harmonien vom blü
henden Gerank der Streicher durchzogen werden. Die Trio
melodie wird erst von der Trompete intoniert, darnach von 
den Violinen übernommen und in fein angelegtem crescendo 
bis zur fortissimo-Reprise geführt. Das Verklingen mutet 
sieghaft und strahlend an. - Eine zweite Gabe des näm
lichen Orchesters bringt den Tanz "Farandole" aus Ge
orges Bizets Suite "L' Arlesienne" (94oG-II), eine der 
liebenawi:irdigste~, geistreicbstenArbe.iten, die unsel'e leichtere 
Instrumentalliteratur kennt. Die erste tie~ rranzweisen wird 
nach Art der Chaconne behandelt und sofort in kanon
artiger Fühmng weitergeleitet. Ihr Mollcharakter sticht 
schaTf ab gegen das leicht dahintänzelnde Durthema. Hier 
vermag man die Volubilität und höchste Klarheit der 
Streicherfigurationen aufs Sinnfälligste zu beobachten. Das 
apiccato wirkt entzückend, die kurzen glissando-Apen;ms 
stehen fest im Gefüge des Ganzen. Nachdem der Ton
dichter die beiden Melodien gesondert in allerlei Um
.gestaltungen biogestellt hat, beginnt er mit deren Kombi
nation, kontrapunktiert, phrasiert frei, kurz er zeigt sich in 



VVVVVIV&... 

876 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCIIRifT 1 2. jahrg. No. 38 -
seiner ganzen Vielseitigkeit, als firmet· Theoretiker, ohne 
auch nur in einer Note langweilig zu werden. Alles siebt 
sich getragen von romanischem Esprit. und blühendem 'l'em
perament, dem die germanische 'rradition eine schönheits
volle Form lieh. Wir kommen hier auf die Goethesche 
Tendenz der Helena·Episode in "Faust Jl~<, die den Mantel 
der Antike für den neuen Inhalt als bedeutsame Invention 
anerkennt. - Das Orchester ~pielt hocbvirtuos, in allen 
seinen Gruppen aufs Sorgsamste ausgeglichen. Und die 
Plattenvermittlung ist, wie schon gesagt, von allerbesten 
technischen Qualitäten. 

Eine weitere, anregende Begegnung bildet die mit der 
Kapelle des Königin Augusta - Garde- Grenadier
l~egiments (Obermusikmeister P rzywarski), einer sattel
festen Musikergemeinschaft, die namentlich die J ntor·pre
tation von 'ronstücken des Bayreuther Meisters kultiviert 
und hier einen gewissen Ruf erreicht bat. Inwieweit dieses 
Renommee bereits der Historie angeböt·t (denn selbstver
ständlich haben die Lorbeeren der "Augustaner" andere 
~lilitiir-Orchester nicht ruhen lassen und zu flcissigem 
Nacheifern angespornt, auch zum Ueberflügeln des Vor
bildes geführt f), bleibe dahingestellt. Jedenfalls bietet die 
Kapelle mit der grossen Phantasie aus Wagners 
"Siegfl'ied" (9185, I u. II, doppelplattig), eine ihrer Glanz
nuromern aus den Garten- und Unterhaltungs· Konzerten , 
sehr Rcl:lpektables. NatürliC'h darf rnnu gegen die not
wendigen Ki.\rzungen (das Original währt über eine halbe 
Stunde) nicht zu empfindlich sein und die Reduktion auf 
8-!) Minuten Dauer nicht mit ästhetischen Bedenken be
kämpfen wollen. Was das Drama an wichtigen Motiven 
und 'rhemen bringt, ist hier mit zweifellosem Geschicke 
eingegliedert worden. Zunächst Siegfr·ieds Hornruf als 
lltstige Introduktion, zugleich priichtige Charakteristik des 
gar ungefügen Waldknaben, der mit seinem sieghaften 
Notungscbwerte die Welterbschaft erringt, dabei mit dem 
Heroenmotiv der Wälsungen auf das eigene Schicksal hin
weist. Es reihen sich dann aneinander die Themen Wotans 
als Erdenwanderer, der .Mime die verfänglichen Fragen 
stellt, Siegfriede als Wälsungensprosses, des schmiedenden 
Helden, der Notung aus den StUcken zusarnmenscbweisst, 
seiner köstlichen Schmiedelieder, während der Hammer auf 
den Amboss saust und die Funken des glühenden Stahls 

• 

die Höhle des Nibelungenzwerges erhellen. Wir sehen und 
hören die brodelnden Dämpfe, ihr Motiv verechmilzt mit 
der Gruselfigur des fur-chtsamen Mime. Nun ein grosser 
Sprung bis zum zweiten Teil des dritten Aktes: Brünnhildes 
feierlich-ekstatisches Erwachen, das Dahinperlen der 
Akkorde gleich rieselnden '11ropfen, die weite Spannung der 
rezitativischen Melodie mit dem breiten Atembolen, die 
Friedensmelodie in Moll, Brünnhildes Schlummerweise, Sieg
fried und der Waldvogel, sein Tatendrang, - endlieb das 
Siegfl'ied tbema in der heroischen U mgestalt.ung der "Götter
dämmerung", der Held, wie ihn die Gerneinschaft mit 
Wotans Lieblingswunschmaid uns gegenübetreten lässt. 
Da gibt es soviel des Schönen, dass man nicht miide wird , 
es zu bewundern. Und die Kapelle geht auch in den 
Intentionen des Tonmeister~ restlos auf, ihre ausscbliess
lich in Bläsern ruhende Musik wirkt nirgends scharf, 
bleibt vielmehr bemüht, die syrnphonische Besetzung nach
zuahmen. Eine vorzügliclle Darbietung, eine (ebenfalls 
zweiplattige) grosse Phantasie aus Meyerbeers "Pro
phet· (9438, 1-II) des näm 1 ichen Orchesters lässt dann 

erkennen, wieviel in dieser Musik des Hörenswerten und 
Packenden steckt - trotz alles Einspruchs unset·et· Hype1•• 

modernen gegen Mcyerbeer. \Vie klar und schön werden 
die breiten H.ezitative ausgesponnen! Wie feierlich und 
erh~tben klingt der vielfach verhetzte Marsch mit seiner· 
trioliscb-belebenden Phrase und der weichen Ornamentik 
seines Mittelteils. Auch die Balletrnusik, die reizende 
Quadrille der Schlittschuhläufer nimmt sich gut aus. Da
neben die innigen 'l'öne der Fides-Arie mit dem Segen der 
Mutter für den Sohn. Die Konturierung hält sich hier 
iiberall in garadezu vorbildlicher Klarheit, nichts mutet 
forciert an, nichts läuft auf den breiten Alltagseffekt hin
aus, die Harmonien klingen satt und wohlig; auch die 
Bindung der einzelnen Themen erfolgt glatt, die Ensemble
wirkung ist eine vorziigliche. Man muss eben diese Musik 
zu spielen verstehen, will man von ihr kiinstlerische Ein
drücke erwarten. 

Xun zu der Reibe prominenter Solisten, die sich in 
Paradenummern vorführen! Zunächst instrumental Ar-
m ida Senatra (Violine) mit einer Sim on'8cb eu 
"Berceuse" (9 ~35-I) zu Klavierbegleitung. Die Kom po
sition ist etwas süsslich; allein die Art, wie sie gespielt 
wird, drängt auf den vollen, singenden rron der vox huma.nn 
hinaus, ohne Sentimentalität in unangenehmer Art beizu
mischen. Obendrein hat man hier den reinen 'l,on eines 
ft3iuen italienischen Instruments vor sich, nicht den einer 
Membra.ngeige. Im forte ist das Volumen ein direkt er
staunliches, man tmut gemeinhin der Violine keine der
artige Intensivität der ·wirkung zu; im pianoimponiert die 
grosse Tragfähigkeit, die selbst leiseste Hindeutungen, 
kleine Zierwendungen in nichts verkümmern lässt. Und 
wie klar treten die Flageoletts, die Springbogenfiguren her
vor. In dem Wechsel der melodischen Fiihrung zwischen 
Soloinstrument und Klavier liegt auch viel Reiz. Eine 
Partie von frappantem Charakter repräsentiert der Orgel· 
punkt auf dem Geigentriller, unter den das Klavier eine 
Reprise des Hauptthemas legt. Die süsse verträumte Art, 
dem Stoffe beizukommen, passt ganz zu dem intimen Cb<~
raktP.r eines leise hingesnngenen Wiegenliedleins. - Wi e
niawskis Romanze (9 135-ll) verbindet den legendären 
'l'on mit der Coserie. Hier kann ma.n sich wiederum kaum 
satt hören an der weltveJ·loren-schwärmerischen Art des 
pianissimo, die Kantilene ist von unsagbarem Reiz, auch 
die verbindende Ornamentik von durchsichtig-plastischer 
Gestaltung. Dort, wo das Balladenmässige mit serieusem 
Einschlage vorwiegt, sieht man sich relativer Voll
kommenheit gegenübergestellt. Was aber in dem Wttel· 
teile auf der G· Saite gegeben wird, übertrifft doch an 
Eindringlichkeit alles bisller Gebotene. Man wird sich 
bewusst, dass in dem Vortragenden 'l1echnik der Bogen· 
fübrung und virtuose Behandlung letzter Einzelheiten in 
keineT Wendung über das gesunde Musikerturn und eine 
ebenso liebenswür·dige wie natürliche F.rnpfindung hinaus· 
wachsen. Die Aufnahme mag obendrein wiederum den 
Beweis liefern, dass die silberbespannten Saiten unserer 
Streichinstrumente, <.11e also metallischen mit Darmsaiten
klang verbinden, "'eitaus am besten auf die Membram 
reagieren. Das h,t die Kantilene einer idealen Bariton
stimme! Bei der Rückkehr des ersten Themas io hoher 
Lagen, weiter in Oktaven und Sexten, überrascht die sub~ 
tile Reinheit des doppelgriffigen Spiels wie die Sicherheit 
der Intonation in der enggriffigen, heiklen Höhe. 
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Kammersänger Ij'elix Senius gehört zu unseren 
uesteu 'fenören, die stimmlich hervorragende .Mittel mit 
höchstem musikalischen Feingefühl zur Geltung bringen. 
Der Sänger tritt uns zumeist in Oratorien-Bruchstücken 
entgegen; dass er über diese Vorliebe nie der Einseitigkeit 
\'erfii llt, beweist er hiet·, wo er zwei Opernarien gewählt 
hat, um gleichsam seine absolute Bühnenfähigkeit aufs 
neue zu legitimieren. ln beiden Vorträgen regiert die 
,hmiot· des belcanto-Gesangs. Die Arie: "Eine flüchtige 
'l'rii ne 41 aus Donizettis "Liebest rank" (9+37-I) bildet 
ein Meisterstück in 'J'ecbnik und dezenter Auslegung. Auf 
weichem Akkompagnement erhebt sieb die Melodie mit 
einer Schönheit, die an Camsos lyrischen Ausdruck er
innert. Reinheit und Wohlklang bleiben absolute Be
herrscher der Situation, das crescendo vorn piano zum 
f'o1 to wird mit einer Oekonomie und Proportionalität durch
gefiih rt, die kaum zu überbieten sind. Zwei positive Be
weise werden in dieset· Leistung von neuem erbracht: dass 
Joine Qualitäten in der Membran stets ihre gefügigsten 
Mittlet' finden, - weitet·: dass selbst die banalste Melodik, 
in de•· doch Donizetti gewiss etwas ganz Abnormes leistet, 
durch eine künstlerische Behandlung geadelt weTden kann. 
Die Nebeneinanderstellung der Dur- und Mollteile gibt 
lebensvolle Farben, selbst die Kadenz am Schlusse siebt sich 
,·ornehm, weitab von allem Bravourösen behandelt. -
Danehen die Arie des Octavio: "'l'ritnen, vom Fr eunde 
ge trocknet• aus Mozarts: "Don Juan" (9J.37-Il), -
eines der am schwierigsten zu behandelnden Stücke, weil 
diese•· gute Octavio eine ganz traurige Rolle spielt, mit der 
selbst ein melodisches Genie, wie unser unsterblicher 
Wolfgang Amadäns, nichts Rechtes anzufangen wusste. 
tienlUs hat etwru! Schwärmerisches, Jugendlich-Ekstatisches 
in die Mm'lik gelegt. Die wundervolle Gliederung alles 
Melodischen wie Koloraturistischen adelt seinen Vortrag. 
Der bewegtere ~Iittelteil stiebt gut gegen die beiden Eck
sätze ab. Nirgends begegnet man in der Auslegung einem 
Gemeinplatze, nirgends auch nur leichter Unschlüssigkeit 
der Auffassung. Daran lässt sieb erkennen, dass doch auch 
dort, wo die erfinderische Kraft eines Tonsatzes an einer 
gewissen Interesselosigkeit füt· einen vom 'rextdichter auf
gehalsten Helden erlahmt, ein souveräner Künstler durch 
seine Interpretation das Fehlende zu ersetzen vermag. 
Uebrigens bildet auch das zarte Akkompagnement des 
symphoniscb besetzten Orchesters eine wichtige Stütze, -
einen feinen Untergrund, von dem sich der Gesang lebens
voll-eindringlich abhebt. 

Ob ich in diesen Besprechungen bereits dem Kammer
sänger Franz Steiner aus Wien begegnet bin, weiss ich 
nicht. Auch er ist ein firmer Sänger von künstlerischer 
Distinktion, dazu Vollblutmusiker: "Schon eilet froh 
der Ackersmann" au~ Haydns Oratorium: "Oie 
hhreszeiten" (!H26-l) enthüllt so recht eigentlich die 
80nuige Freude am Erdendasein, wie sie redliche Erfüllung 
der Lebenspflicht in täglichem Schaffen und Wirken bietet. 
Im Beginn steht das bekannte Thema aus der G-dut·-Sym
llhonie, dem der Volksmund die Worte untergelegt hat: 
"~leine Mutter schickt mich her, ob der Kaffee fertig wär.'" 
All das Illustrative, das Haydns Musik enthält, ihr Ein
gehen auf Kleinmalerei, findet in Steiner liebende Resonanz. 
D~r GI'Undgedanke geschäftigen Hantierens verbindet sich 
llltt den Einzelbild~rn der Darstellung, die als Beweise für 
daa Gli.ick des Tätigen dienen sollen. Die weitgespannten 

Kantilenen kommen ebenso rund und klar, wie die Kolo
raturen; in den letztgenannten tritt die musterhafte Atem
technik markant hervor. - ,.Es ist genug!" aus Mendels
s ohns .,Elias" {9-126-II) ruht auf den Grundzuge einer 
gläubigen Resignation: "Es ist genug, so nimm nun, Hen, 
meine Seele!" Hier steht ein Mensch am Ende seiner 
Lautbahn und blickt auf die durchmessene Strecke zurück, 
gedenkt des Strebens, aber auch des ltTens: "Ich bin nicht 
besser denn meine Väter. Ich begehre nicht mehr zu 
leben, denn meine rrage sind vergeblich gewesen!· Das 
berührt mit der ganzen Tragik einer schonungslosen Selbst
erkenntnis. Ein tiefer, sieb aufbäumender Schmerz ruht 
in dem Ausrufe: "Ich habe geeifert um den Herrn, meinen 
Gott Zebaoth!" Auch diese Musik gehört zum unvergäng
lichen Menschenwerk, mag auch ein diametral ihr entgegen
stehender Zug der Zeit sie zu schmälern versuchen. So 
lange wir noch Sänger besitzen, die sicL, wie Steiner, in 
solche Meisterwerke vertiefen, um sie restlos zu erschöpfen, 
ist's wohlbestellt um wabre Kunst. - Die Platten all der 
vorbesprochenen Ktinstlel'leistungen stellen der Technik 
wie dem Geschmacke ein glänzendes Zeugnis aus. 

Verlegung des Termins der Herbstmesse. 
Von der Handelskammer zu Leipzig ging unsere•· 

Redaktion folgendes, vom 13. September 1911 datiertes 
Scbt·eiben zu: 

Wir besitzen lhr gefl. Schreiben vom 9. d. Mts. 
und bemerken dazu folgendes: Die in dem mitüber
sandten "Leipziger Messbericht" behandelte Frage der 
Verlegung des Termins der Michaelis-Messe, bezw. der 
Messtermine überhaupt hat den Mess-Ausschuss der 
Handelskammer schon wiederholt beschäftigt. Die 
ausserordentlichen Schwierigkeiten, die mit einer solchen 
Massnahme verbunden sind, insbesondere auch die 
mannigfachen Bedenken, die vom t!tandpunkt eines 
grossen Teiles der Messbesucber bei deren wider
streitenden Interessen Beachtung erheischen, haben es 
jedoch dringend ratsam erscheinen Jassen, von einet· 
Aenderung der bestehenden Termine zurzeit Abstand 
zu nehmen. 

Der Mess-Ausschuss ist jedel·zeit bestrebt, den 
Messverkebr in seinet· Organisation mit den Wünschen 
und Bedürfnissen der Beteiligten in Einklang zu 
bringen, und so wird er auch der von Ihnen angeregten 
Ft·age unausgesetzt seine Aufmerksamkeit schenken. Ihre 
Anregung und die zu ihrer Begründung mitgeteilten 
näheren Angaben sind uns daher für die Weiterbearbei
tung der Frage ein schätzbares Material, das wir mit 
verbindlichem Danke unseren Akten einverleibt haben. 

Hochachtungsvoll 
Der Mess-Ausschuss der Handelskammer. 

I. A.: Dt•. jur. Wendtlandt. 
Syndikus. 

Nach diesem abweisenden Bescheid bleibt die Frage 
offen, ob nicht die Musik-Industriellen unter sich 
vereinbaren wollen. ihre Ausstellungen in einem der 
Leipziger Messpaläste aostatt Ende August Ende Sep 
tember 1912 abzuhalten. Einem solchen Beginnen können 
wenig Einwände entgegengehalten werden, da ja die Ein
käufer der Musik-Branche fast sämtlich keine anderen 
Interess~n auf der Leipziger Messe haben, als solche, 
welche die Branche betreffen . 

• 
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• 

Die Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft veröffentlicht das Ur
teil des Königlichen Landgerichts Berlin·Mitte in Sachen D. R. P. 150176. 

In dem Urteil ist ausgesprochen, dass dasselbe gegen Sicherheitsleistung in Höhe 
von M. 10000.- vollstreckbar sei. Die Sicherheitsleistung ist jedoch von der Deutschen 
Grammophon-Aktiengesellschaft nicht geleistet worden, und ist daher das Urteil auch 
nicht vollstreckbar. 

Ausserdem hat das Königliche Kammergericht auf unseren Antrag folgenden 
Beschluss erlassen: 

• 

"Die Zwangsvollstreckung aus dem Urteil der 16. Zivilkammer des König

lichen Landgerichts I in Berlin vom 14. Juli 1911 ist - bis zur Erlassune des 

Urteils in der Berufsinstanz - einstweilen einzustellen, sofern die Beklagte dem 

Gerichtsvollzieher die Leistung einer Sicherheit von M. 25 000.- (fünfundzwanzig--
tausend Mark) in barem Gelde oder ausreichenden Wertpapieren nachweist." 

Wir haben gegen das vorerwähnte Urteil beim Königlichen Kammergericht Be· 
rufung eingelegt und erklären hierdurch, dass wir nach wie vor allen unseren Ab· 
nehmern jeden Schutz betreft's des konischen aufklappbaren Tonarmes nach dem 
früheren vom Reichsgericht vernichteten Patent 162 213 gewähren. 

Vorausgesetzt dabei ist, dass die vermeintliche Patentverletzung einzig und allein 
entstanden ist durch den Verkauf von uns hergestellter resp. gelieferter Apparate • 

. 
Wir erklären ausdrücklich, dass wir nur dann unsern Schutz aufrecht erhalten, 

wenn es sich um den Verkauf von nur Lindström-, Beka- und Odeon-Apparaten handelt, 
sei dies in der Vergangenheit oder Gegenwart. 

Durch diese Bekanntmachung werden alle früheren Erklärungen betreffs 
• 

D. R. P. 150 176 aufgehoben. 

• •• 

Aktiengesellschaft. 
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Fusionen in der Sprechmaschinen-lndustrie. 
- Artbur Knocb. -

(Schluss.) 

Hierbei ist das Risiko lange nicht so gross, die zn 
iuvestiereuden Summen nicht von der gleichen Höhe, die 
Zeit bis zur 11'ertigstellung einer ansprechenden Kollektion 
eine viel geringere und die Kundschaft ist für neue Apparat· 
Typen, wenn sie nur einigermassen sach- und fachgernäss 
bergesteHt sind, weit eher zu begeistern, als für neue 
Platten-Marken ! 

Ja im Gegenteil, vielfach warten sie scbon darauf, um 
sieb von Typen, die "jedermann" führt, zu emanzipieren, 
um ein Extrahuhn gebacken zu bekommen, mit dem sie 
renommieren kön11en und dem nicht jeder Schlauberger 
ansieht, "wes Geistes Kind" es ist. Genügen Qualität, ge
schmackvolle Ausstattung und Preis den normalen An· 
sprücheo, dann ist für eine Plattenfabrik, di3 ohnebin das 
Vertrauen ihrer Kundschaft schon geniesst, der Weg für 
einen guten Absatz der Apparate leicht geebnet. Gewiss, 
ohne Mühe kein Pt·eisl Auch hier bedarf es der Ueber
windung mannigfacher Schwierigkeiten, hedarf es der Mit
arbeit von erfahrungsreichen Intelligenzen und erfinderiscbm 
Konstmkteuren, sowie des Geschicks in der Heranziehung 
und Bildung eines zuverlässigen, gewandten Arbeiterstammes. 
Dagegen ist nicht so leicht eine Abwanderung der Fabri
kation insAuslandwie bei Platten zu befUrchten aus mancherlei 
Griinden. Die Statistik der ausgeführten Quanten erweist 
ja auch die fortwährende und unau f baltsam~ Steigerung 
des Absalz3s von Apparaten nach dem Ausland, weit mehr 
ala von Platten. 

1st demnach in jedem Falle die "Fusion" für die 
Institute der Sprechmaschioenbranche der richtigste 
zweifellos empfehlenswerteste Weg, so wären bei solchem 
immerhin einige Bedenken, wenn auch untergeordneter 
Natur, nicht zu unterdl'ücken. 

.Nicht immer ist eine Vereinfachung der Verwaltung 
und Verminderung der Regie-Kosten zu erzielen, obwohl 
sie allemal dringend erwünscht wären: Die in den ge
sondetten Bett·ieben bewährten Kräfte, wenn sie auch nicht 
mehr voll ausgenutzt werden können, sind in gewissem 
Masse unentbehrlich; dazu kommt die natürliche Rücksicht 
auf etwaige Konkurrenzbetätigung, und so bleibt nichts 
anderes übrig, als den Etat mit hohen Gehältern zu be
schweren. Wenn dies keine zwingende Notwendigkeit 
wii.re, täte man es sicherlich nicht, und an solcher Stelle 
zu sparen, rächte sich immet· am bittersten. Freilich, wo 
viel Köpfe, da sind auch viel Sinne, so dass beim besten 
Willen Meinungsverschiedenheiten nicht werden aus
bleiben können. 

Ueberaus ist es daher schon bei der ursprüngliahen Kon
struktion solcher Gt:lsellschaften· angebracht, mit der grössten 
\' ot·sicbt zu operieren und ernstlich zu erwägen, ob kapitalistisch 
engagierte Personen besser tun, dem Vorstande oder dem 
Aufsic h ts rate anzugehören In ersterem haben sie wohl 
einen grösseren und direkteren Einfluss auf die Geschäfts
führung, in letzterem aber eine überwiegendere dis
posi ti onäre Macht. -

. Was andererseits die Wirkung derartig geeinter Betriebe 
auf Grossisten, Händler und Publikum anbelangt, so ist 
uicht recht einzusehen, wie dabei eine ernste Benach
teiligung entstehen sollte. Werden die einzelnen Unter-

nebmungen grösser und kräftiger - . neue finanzielle Mittel 
sind immer eine unausbleibliche Begleiterscheinung bei jeder 
Art von Vereinigungen -, so werden sie auch leistungs
fähiger, erhalten bessere Bewegungsfreiheit und das Werkzeug 
an Hand, zur Ausgestaltung und Verbesserung ihrer Erzeug
nisse mehr beizutragen wie bisher. Die Inuebaltung der vorge
schriebenen Verkaufspreise durchzusetzen fällt grossen Ge
sellschaften leichter wie bedeutungslosereD ; damit gewinnt 
die Stabilität des Geschäfts und das Anseben des Artikels 
auch in den Kreisen des Publikums. So haben alle Teile 
davon einen Nutzen - bis auf die Fachblätter, die dann 
vieHeicht etwas weniger Inserate bekommen, aber das darf 
nicht abhalten, die einmal erkannten, der Branche nützlichen 
Tatsachen pflichtgernäss zu propagieren. -

I udes sind füt· die Vertreiber von Sprechmaschinen
Artikeln, Grossisten und Händler, Zusammenschliessungen 
und Fusionen in dem starken Masse, wie sie in den 
letzten Jahren stattfanden, doch in manchen Punkten 
nicht ganz belanglos. Es ist sicher, dass, je weniger grosse 
Firmen bestehen und je stärker dieselben an Macht und 
Kapital werden, desto eher autokratische Gelüste entstehen 
könnten, die Kundschaft in ein abhängigeres Verhiiltnis zu 
ihren Lieferanten zu bringen, als es ihnen lieb und profi
tabel erscheint. Nicht allein irgend welche, ihnen unbequeme 
Bedingungen in der Art des Ein- und Verkaufs müssen sie 
nolens volens anerkennen, ohne dass sie vorher gefragt und 
ihre mitunter recht beachtens"'erten Vorschläge, da aus der 
Praxis gegriffen, gehört werden ; sie stehen auch unter 
einer viel schärferen Zensur in Hinsiebt ihrer Bezüge und 
Kredit-Inanspruchnahme. Wenn früher ein Abnehmer, dem 
auf Grund der erteilten Information einer AllSkunftei ein 
Kredit von beiläufig 300 oder 3000 M. eingeräumt wurde, 
diesen von A und B und C verlangte und erhielt, so be
kam er für ca. 1000 bzw. 10000 M. Ware; eine einzige 
Firma wird aber Bedenken tragen, die Anspannung 
eines Obligos auf die zwei-, drei- oder mehrfache Höbe des 
befürworteten zulä~sigen Masses einzugehen. Fiir den 
Fabrikanten liegt hierin wohl eine gewisse Gewähr durch 
die scheinbar grössere Sicherung seiner Porderungen, für 
den Händler andererseits eine Beschränkung seiner Kredit
fähigkeit. Ferner wäre vielleicht auch die Gefahr 
nicht zu verkennen, die gesicherte und durch Konkurrenz 
weniger angefeindete Macht könnte eher in der Lage sein, 
eine Erhöhung ihrer Absatzpreise zu bewirken, um zwar 
selbst mehr zu verdienen und noch höhere Dividenden 
zahlen zu können, abe1· dem Yerkäufer das Leben dadurch 
schwerer zu gestalten, wie es ohnebin schon ist, endlich auch 
die ungünstige Rückwirkung auf den Anreiz zur Schaffung von 
Neuheiten und Verbesserungen befürchtet werden, die dem 
Händler das Geschäft vielfach erleichtern und den Absatz 
beleben. Auch solche Befürchtungen würden in ihrer All· 
gemeinheit zu weit gehen. Die Fabrikanten eines Landes 
haben nicht nur mit ihrer inländischen, sondern auch aus
wärtigen Nebenbuhlerschaft zu rechnen und sie werden 
sich hüten, denen das Feld zu räumen, andererseits würde 
aber durch die schon erwähnte Ausbreitung der doch nicht 
ganz zu vernichtenden inländischen Konkurrenten und die 
Ersteh ung neuer Produktionsstätten, die alsdann ein 
um so fühlbareres und aussichtsreicheres Bedürfnis sein 
würden, ein genügendes Gegengewicht 'geschaffen werden. 

Was aber auch die Grossisten und Händler gegen 
IPusions Bestrebungen einzuwenden haben mögen, sie sind 
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L .l.'' 
'' 11 

'' 
Titus'' 

'' 
eronadel'' 

sind meine Sd)lager zur Messe! 

Schwabacher 
f(adel- und Jeder - Jabrik 

Jr. ileingruber 
Schwabach b. Nürnberg. Eger i. Böhmen. 

Neue dreiteilige Dosen 
(Sortimentspackungen) 

mit allen Nadeln lieferbar -

Verlangen Sie meine 'Drucksachen I 

--
die Schwächeren und werden trachten müssen, sich den 
gegebenen \' erhältniesen nach bestem Vermögen zu akko. 
modieren, vor allem aber nicht etwa neu auftauchende 
Konkurrenzgesellschaften über die Achsel anzusehen; je 
mehr sio eine gesunde Konkunenz fördern, desto mehr 
nützen sie sich selbst, machen sich unabhängiger und schaden 
auch den gt·ossen Vereinigungen nichts, denen sie einen 
weiteren Ansporn zu tüchtigen Leistungen geben und über
grosse Verdienstgelüste, die schliesslich doch auf den 
Konsum schädlich wirken müssen, soweit sie entstehen 
sollten, benehmen. 

Sturm zu laufen gegen diese einmal in del" Entwicklung 
begriffeMn Evolutionen, wäre aussichtslos, da doch in keiner 
Weise anzunehmen ist, die gegenwärtigen Machthaber 
würden und könnten sieb in ihren wobldurcbdacbten, i h neo 
jedenfalls nützenden und zumeist auf finanztechnischer 
Grundlage basierenden Plänen dadurch irgendwie beirren 
lassen. 

Notizen . 

Favorile. Der erst vor zirka zwei Jahren vollendete Neu
und Erweiterungsbau der Schallplattenfabrik ,. Favorite" 
G. m. b. H., Hannover-Linden, hat sich infolge des unge
ahnten Aufschwunges dieses Werkes schon nach verhältnis
mässig kurzer Zeit wiederum für den ständig wachsenden 
Betrieb als zu klein erwiesen, und schreitet die Fabrik zum 
1. Oktober d. J . abermals zu einer erheblieben Erweiterung 
ihres Gesamtbetriebes durch Angliederung der ihrem Werke 
benachbarten, bisher von anderer Seite benutzten Fabrik· 
gmndstücke. - Sie bat nunmehr sämtliche Gebäude des 
audgedebnten Grundstücks Leinaustr. 27 in Hannover-Linden 
in alleiniger Benutzung. 

Triumphou-Company. Die Apparate dieser Firma werden 
vorläufig, falls nicht ausdrücklieb anders bestellt, nur mit 
dem starren Tonarm, der das Gmmmophon-Patent nicht 
berührt, geliefert. Die Konstruktion der Firma bietet be· 
kanntlicb einen vollwertigen Ersatz fü r den umklappba.ren 
Bügel. 

Wunderlich & Baukloh G. m. b. H., lserlohn. Eine 
wirklich gute Nadel ist bekanntlieb für eine künstlerische 
Wiedergabe einer guten Platte u"nentbebrlich. Nur mit einer 
solchen Nadel ausgerüstet wird es gelingen, auch solche 
Kreise heranzuziehen, die der mechanischen Musik bisher 
noch abhold waren. Zu den allerbesten gehört aber un
streitig die "Violin-N adel", was sie ver-mittelt, ist keine 
mechanische Musik mebr, sourlern edelste Kunst, der man 
mit wahrem Genuss lauschen kann. Jede einzelne Nadel 
ist mit dem Stempel "Violin" versehen und kann mehrere 
Male benutzt werden, ohne dass die Platten übermässiger 
Abnutzung unterworfen sind. Dieses Resultat wird dadurch 
erreicht, dass die Violin-Nadel nicht als einfacher Massen· 
artikel hergestellt wird, sondern jede einzelne Nadel wird 
besonders behandelt und stellt ein Präzisionswerkzeug iru 
Dienste der Kunst dar. 

Wir hatten jüngst Gelegenheit, eine Anzahl Neuauf· 
nahmen der Homophon • Compauy G. m. b. H., Berlin C., 
Klosterstrasse 5/6, zu hören und können nur feststellen, dass 
der gute Ruf, den sich die Marke "Homokord" im Laufe 
der Jahre et·worben bat, auch durch diese Aufnahmen 
weiterhin gerechtfet·tigt wird. 
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Neben den neuen Aufnahmen für das deutsche Repertoir 
sioci kUrzlieh solche in arabisch, portugiesisch, spanisch, 
österrcichisch, czechisch und italienisch ausgeführt worden, 
nie das bestehende Repertoir in allen kultivierten Sprachen 
ucu vervollsüi.ndigen. 

1:)eptembcr Nachträge gingen bei uns ein von Favorite
uud Janus-Schallplatten. 

Oie Langbein-Pfanhauser Werke A.-0., Leipzig-Seller-
1 hausen, die bedeutendste und leistungsfähigste Firma auf 
' dem Gebiete der Elektrolyse und Galvanotechnik, haben 
soeben ihren neuesten Hauptkatalog E l herausgegeben, 
1·on welchem uns ein Exemplar vorliegt. Der Katalog, der 
durch den reichen, überdichtlieh geordneten Inhalt auffällt, 
zeigt, dass die Firma iu ihrer Bnmche nacb wie vor die 
fiibrende Holle inne bat, da.nk der ausgedehnten Erfahrungen, 
die ih t· zm· Seite stehen und die sie durch fortlaufende 
Schaffung nützlicher und praktischet· Neuerungen zu ver
werten versteht. 

Polyphon-Musikwerke A.·O., Leipzig. Die neuen Kataloge 
vou Sprecbmaschinen und Schatullen sind soeben erschienen. 
Sie sind in vier Sprachen abgefasst und bilden jeder einen 
starken Band in grossem FormRt. Schon der Umstand, 
dass der eine 144 Seiten, der andere 02 Seiten stark ist 
zeigt, wie seht· diese Verötientlichungen geeignet sind, die 
Bedeutung dieser hervorragenden Firma unserer Bram~he 

auch bei denjenigen zu illustriet·en, die die Polyphon-Er
zeugnisse noch nicht genauer kennen sollten. 

Briefkasten. 
A. Sch., Stassfurt. Die augefragten Messingtrichter 

mit geprägtem Rande, innen rot, He f'ern Ni er & Ehmer, 
Beier feld i. Sa. 

R. K. D. Wer ist der Fabrikant von Alabaster-Wand
streich· .B'euerzeugen? 

0. H. M., Langenau. Geldspiel - Automaten fabriziert 
Gustav Henscb, Leipzig, Lössnigerstr. 48. Zigarrenabschneider 
in Rcvolvetoform liefert Emmes Export G. m. b. H., Berlin S., 
Dresdeneratr. 82. 

M. J. H., Berlin. Feuerzeuge "Ewiges Zündholz" liefern 
Emmes Export G. m. b. H., Bel'lin S., Dresdnerstr. 82, und 
~'r·. Wenzel, Braunau i. Böhmen. 

Neueste Patentanmeldungen. 

R. 32 376. - 21. 1. 11. 

Belford Grant Royal Camden, V. St. A. 
Plattensprechmaschine mit Einrichtung zur Erzielung einer 

konstanten Tangential.geschwindigkeit. 

• 

I • 
$ 

für Verwendun_g au~~chlie~~ ic 

• me1ne 
Verlanjen $ie meinen $Geben 

er~'hienenen Prg~pekt. 
Alte ;arten am ~aser. 

Schwabather Nadel-und Federfabrik 

• 

881 

• 

Der :U:rfindung gernäss soll die Hubscheibe nicht direkt 
auf den Bremshebel ein wirken, sondern mit einstellbarem 
Hub. Zu diesem Zweck ist zwischen Bremshebel und Hub
scheibe ein Zwischenhebel eingeschaltet, del' mit einer 
~tellscbt·aube im Winkel gegen den Bremshebel einstellbar 
Ist. Es versteht sich, dass zur einwandfreien Wiecergabe 
''On einer Sprechplatte auf einer mit wechselnder Ge
Schwindigkeit gedrehten Unterlagscheibe die Aufnahme der 
Sprechplatte auf einer Unterlage mit clenselben Bewegungs
verhältnissen aufgenommen sein muss. 

Fabriken i.khwabadl rNiirnbg. u .~jer(ßöhm) 
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•• 

Bis zur der -
liefern wir fämtlicl)e Apparate mit dem von uns zum Patent angemeldeten 

I 

I 

mit ftarrem Bügel und drel)barer Scl)alldofe. 

Hierdurch sind unsere verehrten Abnehmer 

gegen jede gerichtlichen Schritte geschützt! 

I 

rtump on- ompany m. b. 
H. ., reuz ergstr. er1n 

• 

• 

1-1 ·----- t-1 ---~:1......--
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Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 468 730. - 15. 5. 11. 

L\'l'Opbonwerke Adolf Lieban & Co., Berlin, Gitachinerstr. 01. 
• 

Plattentasche mit seitlich gelochtem Ansatzstreifen zur Ver-
einigung beliebig vieler Taschen zu einem Album. 

J~t'?!it /)f:l*l 
. V 

/ " / "'\ 
-1--i-·-\- H~-1 --i- . - 1- . --1-

./ 

IUru I '11!11 J 

Beschreibung. 
Dadurch, dass an den Plattentaschen seitliche gelochte 

Ansatzstreifen angebracht sind, wird es ermöglicht, die 
Schallplatten in diesen 'l'aschen einzeln in den Verkehr zu 
bringen und den Käufer instand zu setzen, beliebig viele 
dieser Taschen zu einem sogenah.u.ten Schallplatten-Album 
zu vereinigen, wodurch für ihn die Beschaffung eines bb
sonderen del'artigen Albums wegfällt. 

Schutzaospruch. 
Plattentascbe, dadurch gekennzeichnet, dass an der

selben seitlich gelochte Ansatzstreifen . angebracht sind, wo
durch es ermöglicht wird, die Schallplatten in den Taschen 
einzeln in den V er kehr zu bringen und den Käufer in stand 
zusetzen, beliebig viele dieser 'l'aschen zu einem sogenannten 
Schallplatten-Album vereinigen, wodurch für ihu die Be
scllaffung 'eines besonderen derartigen Albums wegfällt. 

Sehr bemerkenswerte Neuheit. 

No. 468 771. - 19. 11. 09. 

Louis Lumiere, Lyon (Frankreich), 282 Cour Combetta. 
Tragvorrichtung für die Schallmembrane von Sprechmaschinen. 

• . ', 
' ' •, ~:~ / ... 

~\ '; .. "' 
. ' I .; ~ ,. ) 
'\ .; 

' '• I~ , . . . / 
I , • / 

' 

' ' , , . .,. . ' 

' 

Beschreibung. 
. Die Schallplatte liegt auf dem Plattenteller 1, deT auf 

etne1· vertikalen Welle sitzt, die über das Gehäuse 2 bin
a~sragt. Eine an dem Gehäuse 2 befestigte Stütze 3 trägt 
eine senkrechte Achse 4, auf der das erste Glied der neuen 
Tragvorrichtung befestigt ist, das aus dem gebogenen Arm 
ö besteht. An das Ende dieses Armes 5 ist das zweite 
Element 7 angelenkt, das sich in senkrechter Richtung um 
~en wager~chten Za~fen 6 ?ewegen kann. Die Scballmem-
rane 9 Wird von emem Rmg 8 oder dergleichen gehalten, 

Und ist in ihrer Mitte durch den Griffelhalter 10 mit dem 
Schreib- oder Abtaststift verbunden. 

Scbutzansp ruch. 
Tragvorrichtung für die Schallmembrane von Sprech

maschlnen, dadurch gekennzeichnet, dass ein in wagerecbte1· 
Richtung schwingbarel' Arm einerseits an einer Stütze des 
Sprechmaschinengehäuses gelagert ist und andererseits einen 
iu senkrechter Richtung bewegbaren, durch einen Anseblag 
gegen Senken unter die Horizontale gesicherten Gabelhebel 
trägt, zwischen dessen Armen die Schallmembrane derart 
gelagert ist, dass das Schreib- oder Abtastorgan auf der 
Schallplatte aufrubt. 

Wesentliche Verschiedenheit gegenüber Bekanntem kcinnen 
wir nicht konstatiel'en. 

No. 468 942. - 27. a. 11. 

Gl'Uoner & Bullinger, Winterbach b. Stuttgart. 
Transport- und Einstellvorrichtung fiir den Tonarm und die 

Platten an Sprechmaschinen-Automaten. 

Schutzanspruch. 
Transport- und '$instellvorrichtung für Tonarm und 

Platten für Sprechmaschinen-Automaten, dadurch gekenn
zeichnet, dass d~r Tonarm durch eine an ihm befestigte 
Mitnehmerschleife (i) mit einer Stange (m) gekuppelt ist 

' welche an einer in ihrem unteren Teil geschlitzten Hülse 
(n) augelenkt ist, die auf einer zweiten Hülse (f) drehbar 
und durch eine Stellschraube ( o) feststellbar ist, während 
die zweite mit einem Anschlaghebel (g) fest verbundene 
Hülse (f) auf einem in einer Grundplatte (b) sitzenden 
Zapfen (c) ebenfalls drehbar ist, wobei sowohl der An
schlagbebel (g) als auch die mit einem Anseblag (s) am:
gerilstete Grundplatte (b) je einen Schlitz (h, i) besitzen, 
die sich gegenseitig ilberkreuzen und dut·ch welche die 
Transportstange (k) des Laufwerkes hindurchtritt, auf deren 
wagerechten Q~erarm (1) die Stange (m) gleitet. 

Scheint einfach und zweckentsprechend zu sein. 

No. 4 71 192. - 6. ß. u. 
J . H. Bähre, Hannover, Breitestr. 7. 

Hülle für Schallplatten. 

r-.y J21'JJJ'J..~ -~ --"; ;.-. 
1 ~ I 

I J_ 

~=-=-~ riz b\ I 

I 

\ / I , 
r. -(;' I 

. -., 
I 

~· J \ 

Schutzanspriiche. 
1. Zur Aufnahme von Schallplatten dienende Hülle aus 

Weilpapier oder Wellpappe. 
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Ein neuer Beweis: S'i<~ wurden auf der Industrie- und Gewerbeausstellung in 
Dux (Böbmen) mit der ---------

Goldenen Medaille 
ausgezeic})net. 

ljöd)ste .H.uszeid)nung der Brand)e. 

SYMPHONIONFABRIK A.-G., _LEIPZIG-GOHLIS. 

' 
ll)r Vorteil ist es! 

FOR SPRECHMASCHINE wenn ::>ie HER 0 L D~N R D E LN fiUm.1n. 
Nur Ioiuste Qunlitiit, jocle Naclel m it Gnra1Hiozoichen 

.,Uerold" ll\l r den• :-\dmrt. - V ollkOUllllOUSte Ton wlode~gnbe. 
~·;; ,. (h·o•'"i"beu vOI'teilhn f te~te Preise be i Abscbli1•son. 

• 

Nad)
ai)mungen 

weise man t'bl•m ~ ~ . 
zurück. U 

Nürnberg ... Sd)wabacl)er Nadelfabrik 
Heroldwerk - Nürnberg 8F. 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefern als SPEZIALITÄT: 

V b g tö\ c Glimmerwaren - Fabrik 
Of er 0t 0. Niederlahnsteina.Rh. 

Langjährige Fabrikation 
Leistungsfähige, gute Bedienung 

Grösster Spezialbetrieb 

Sächsische Sägen- und Federstahlwaren- Fabrik 

. i. Chemnitz-Gablenz •• •• Zweigfabrik in Welpart (Böhmen) I 

C. Giese, I dar a. d. N . 
Edel• und Halbedelsteln·Schleiferel 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Abschleifmesser, Aufnahme• u. Wlederllabe•Steine, gefasst u. unl!efant 

für Walzen und PJattensprecbmaschinen aller Art. 
Garantle fllr tadelto.re Pl'lma Stelne : Vol'tellh.a(te.rte P rel66· 

Vertan n Sie Preisliste No. 16. 

o ernste a vanop asti nagen 

( 
'·' . 

• •• 

für Schallplatten- Fabrikation. 
Beste tiefsahwarz 

~c~allnlalten ... Masse ~e~~:!te Fesuo~<eit 
P feinste Pressung 

.r NEUHEIT: Nickel-Stahl-Matrizen 
tür Pressereien -- Mehrere 0. R. P. 

I' 

; ~an~~ein- Plan~auser Werke U. 
LEIPZIG-5. 

Fi 11 a 1 e n: Wlen, Berlin. Blt'mingbam, BJ•üssel. F11r~~-
furt a. M.. Malland, Nürnberu . so n11 • 
Utrecbt. ZUricll. 
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2. Ausführungsform der HUlle nach Anspruch 1, dn
durcll gekennzeichnet, dass die Rippen a. in einer Wellen
linie verlaufen. 

:3. Ausführungsform der Hülse nach Anspruch 1, da
durch gekennzeichnet, dass sie mit knopfartigen Erhöhun~<'n 
versehen ist. 

4. Ausführungsform der Hiille nach Anspruch 1, da
durch gekennzeichnet, dass sie mit Erhöhungen Yersehen 
ist, dio nach einer beliebigen I1,igur ver'lA.ufen. 

5. Ausführungsform der Hülle nnch Anspruch 1, dn
clurcb gekennzeichnet, dass die Kanten b u!'r Hiille c ganz 
oder teilweise durch Nii.beu , Kleben oder Heften Vl3l'

bunden sind. 
Seht· bemerkenswert. 

Nr. 471 385. - 3. 6. 11. 

b'ritz Rot>sbach-Rousset, Tempelhofb. Berliu, Schönburgstr. 12. 

Schalldämpfer für Grammophone. 

• 

Beschreibung. 
Der Schalldämpfer besteht aus einem Drehschieber 1, 

der mit einem Stoffmantel 2 aus Sammet, Plüsch, Filz 
oder dergl. umkleidet und auf seinem Umfange mit einer 
zweckmässig keilscblitzförmigen Drosselöffnung 3 versehen 
ist, der Drehschieber 1 ruht mit seinem vorderen Teil in 
einer Gewi ndebüchse 4, die nach einer Seite zu einer Skala 
fi ausgebildet ist. Die Lage des Drehschiebers 1 in der 
Büchse 4 wird dur·cb einen Deckel ti, gesichert, tler mit 
einem Gewindeteil 7 in das Innengewinde des vorderen 
Drebschieberteiles eingeschraubt ist. Mit dem Deckel 6 ist 
ein Stellhebel 8 verbunden, der· vor der Skala 5 spielt. 

Der beschriebene Schalld~i.mpfer ist bei der dargestellten 
Ausführungsform in den Stutzen 9 eingebaut, der das Knie
rohr 10 der Schalldose 11 mit dem inneren Ende 12 des 
Trompetenrohres 13 verbindet und das Gehäuse für den 
Drehilchieber J bildet. 

Schutzanspruch. 
Scballd~impfet· für Grammophone, gekennzeichnet 

durch einen in die Schallei tung zwischen der Schalldose 11 
und dem 'flrompetenrohre 13 eingeschalteten, mit einem 
~to.ffmantel 2 aus Sammet, Plüsch, Filz oder dergl. um
kleideten und mit einer zweckmässig keilschlitzförmigen 
Drosselöffnung 3 versehenen Drehschieber 1, durch dessen 
Drehung der freie Querschnitt der Schalleitun(J' mehr oder w . 0 

en1ger verengt werden kann, zum Zweck, den Dreh-
SChieber unter Wahrung einer guten Abdicbtung leicht und 
genau auf die gewünschte Tonstärke einstellen zu können· 

Aehnliches ist bekannt. 

--=-=--==--== 

............ ~ 
E/l!fliU>J-.1 

fahrräder!!·· 
•• •• •• •• ... 

,l v-Anerkannte 
0 

\ veroinaungen gesucht.~ 
~•••• ••••••oo•••~••••••• 

Branchekundige 
Dn.me sncht in grüssert>m Betrieb 
ah; Verki~uferin evtl. n.nch Expe
dlenLin Stelltl ng. Ofrortcn unter 
C Z. 3140 an die Exp. des BI. 

Nur die1er gesetzlich IJIF' 
geschützte, in 4 Grössen ---

vorhandene -
• • Triton-Trichter • • 
gibt den kernigen und natür
lichen Ton. F'ür alle Apparate 
passend,solort lieferbar. Appa
rate-Fabrikanten, welche unsere 
Triton-Trichter gleich miUie
fern, werden Interessenten mlt-

getelll. 
Neu I Triton· Trichter mit Sohlelle I 

.,Sphinx" G. m. b. H., Berlln26. 
WIr ltetern nur $prechmaschlnenbestaodtelle . 

•••••••••••••••••••••• 

Man abonniere auf die 

Phonographische 

Zeitschrift 

•••••••••••••••••••••• 

•• Sdlnel~ffireibma~minen! 
• • •• • • • • •• • 

Qualitätsmarke \ 
wo nrchr verrreren ! ! : 

•• •••••••••••oo•••••••• 

~ine A~sc~leilmasc~ine 
für 

P~ono~ra~~en ~Walzen 
zu kaufen gesucht. 

Offe1·ten unter G. Z. 3123 an tllc
E.'<perlition dieses Blattes. 

Stellengefud}e 
net)men wir nad) 
wie vor ko[tenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen flnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "PI)onograpl)ifd)en 

3eitfcbrift'' 
BERLIN W . 30 

Wir suchen Ciir •nasea•e Export· Abteilung 
ehw allererste Ka·nft ab 

Disponenten 
mli bobem Gehu.U. Wir reflektieren aber nut· 
auf Herren, die bereits längere Jahre in unserer 
Branche tätig sinli. Nur schrift.liche Offerten an 

Carl Lindström Aktiengesellschaft 
Spezialfabrik für Sprechmaschinen 

Berlin 0. 17. 

~j(t·~t(Ofd ~~ftPi!;!\~9 m. 0.95 
IJIF' Sprechmaschinen und Schallplatten 
wie Kalliope-, Favorite-, Anker-, Homokord-, Dacapo·, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
l lstunasfählaste Firma. Stets Gelegenhellsposten. Reparaturen schnell u. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver!. Sie franko Zusendg. 
l!lartin Reil!l, Berlin W., Körnerstrasse No. 12 p. 
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Anerkannt beste u. billigste 
Bezugsquelle f. Laufwerke 

15 Modelle 
f Er.rt klasslge.r Fabrikat 
Verlangen J'le .l(atalog • 

Gebr. Reichel G. m. b. H. 
DIETENHOFEN (Mfr.) 

Blechdosen 
für 

surechinascbinen-
N adeln liefert 
sauber und billig 

Wilhelm Jakubowskl, 
Chem nitz-Schönau S. 

Patentanwalt 

Leipzigar-Strasse 30 

----------------------

. 2.50 
kostet für Sprechmaschinen
Händler ein halbjähriges 

Abonnement auf die 

"Phonographische 
Zeitschrift" 

Für Oesterrelch-Ungarn M. 4 
Ausland M. 5. 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der "Phonographischen 

Zeitschrift" 
BERLIN W. 30 

==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natilrllchste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten• 

schonung. - !(ein Nebengeräusch. - 6bls8mal ver• 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrlkan1en: 

TraumOller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

~<~~====================================--=~~D® 
@ @ 
~ Eine hervorragende und billige 

I 

Propaganda 
bietet sich allen HANDLERN mit den 

•• 

KUNST-BLATTERN 
DER 

"PHONOGRAPHISCHEN Z EITSCHRIFT'' 
indem sie diese an ihr~ Kundschaft versenden. 

Bisher erschienen: 

No. I Helene Ballot (Thalia-Theater, Berlin) 
No. 2 Carl Ne be-Quartett, Berlin 
No. 3 Margarete Wiedecke, Berlin 
No. 4 Grete Ly (Neues Operetten-Theater, Berlin) 
No. 5 Erna Denera (Kgl. Opernhaus, Berlin) 
No. 6 Gertrud Runge (Weimar) 
No. 7 Hermann W ehling (Walhalla-Theater,Berlin) 

Die Kunstblätter der ,.Phonographischen Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisorn abgegeben: 

I Stück M. 0.25 
10 .. M. 2.-
50 .. M. 8.-

100 .. M. 12.-
Gegen Voreinsendung des Betrages franko. 

Da der Vorrat bald vergriffen sein wird, bestelle man sofort. 

Ferner liefern wir für die KUNSTBLATTER passende 

Kuverts mit Papprückwand. 

00 Phonographische Zeitschrift Berlin W . 30 @ 
~G~)$====~===============================~<~~ 

----------------------------------------------
Haben l::lie schon die 

Crayophon-Schalldose 
gehört? 

Kein Nadelwechsel! 
Minimalste Plattenabnutzung ! 
75 Proz. Plattenersparnis! 
Ein Meisterwerk der Feinmechanik I 
Kein Nebengeräusch ! 
Grösste Tonreinhait i 
Billiger Preis ! 
Verlangen Rie sofort Prospekt und 

l\\uster \'On dem Fabrikanten: 

Gustav Herrmann, Berlin-Steglitz, Schloss-Str. 7. 
oder von den Grossisten. 

~----------------~ ~------------------------------------------

Rechtsbelehrung. 

Zahlungseiostellung. 
Die Eröffnung des Kon. 

kurs -Yerta.llrens setzt nar.h 
§ 102 Kook.-Ordg. die Zah. 
lungsuntiihigkei t des Schuld. 
nerB voraus; Zahlungsunfähig. 
keit ist insbesondere anzu. 
nehmen, wenn Zahlungsein. 
stellung erfolgt ist. Der Be. 
griff der Zahlungseinstellung 
ist aber für das Konkurs. 
recht auch noch in anderer 
Beziehung von Bedeutung: 
Schuldner, welche ihre Zah· 
Iungen eingestellt baben 
werden bestraft, wenn sie i~ 
der Absicht, ihre GHtubiger 
zu benachteiligen, gewisse 
unredliche Handlungen be· 
gaogen haben, wenn sie 
unterlassen haben, Ordnungs. 
mässig Handelsbücher zu 
führen oder die Bilanz ihres 
Yermögens zu ziehen und 
dergleichen und schliesslicb 
sind gewisse nach der Zah· 
1 ungseiostellung vom Gemein· 
schuldnet· begangene Rechts. 
handl ungen anfechtbar. Es 
fragt sich nun, was unt.er 
"Zahlungseinstellung" zu ver· 
stehen ist. Dass das Reichs· 
gericht sieb mit der Frage 
schon wiederholt hat be· 
schä.ftigen müssen, beweist, 
dass ihre Beantwortung nicht 
ganz einfach ist. Nun ganz 
neuerdings hat dlls Reichs· 
gericbt in einem Urteil vom 
1. Juni 19ll (Jurist. Wochen· 
sehr. No. 15) die Frage ein· 
gebend erörtert. 

Der Beklagte des Pro· 
zesset:! besass eine vollstreck· 
bare Forderung von 5068,~fl 
Mark nebst Zinsen gegen d1e 
Firma W. u. H.. Wegen dieser 
Forderung liess sie am 
9. November 1908 die in dem 
·Gescbäftslokale der Schuld· 
nerin befindlichen Einrieb· 
tungs- und Bureaugegen· 
stände im Taxwerte von 
2542J>0 M. pfänden. Der auf 
den 26. November J 908 ao· 
gesetzte V ersteigeruo.g~· 
termin wurde mit Einwtlli· 
gung des Beklagten aufg~
hoben weil die S<:!huldneriD 

I 

am Tage vorher 1500 M. ge· 
zahlt hatte. Am 9. Dezem· 
ber 1908, kurz vor dem Ve~·· 
steigerungstermine, zahlte d1e 
Schuldnerin weitere 3568,65 
Mark. Am 28. Dezember 
1908 wurde über ihr ver· 
mögen das KonkurBverfabreo 
eröffnet. Der Konkursver
walter focht nun die von 

·dem BekJaO'ten ausgebrachte 
Pfändung ~owie die YOO uer 
Scbulduerin an den Beklag· 
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ten geleisteten Zahlungen an 
und verlangte Zahlung von 
ö068 66 M. seitens des Be
klagten an die Konkurs
masse. In den beiden unteren 
Instauzen wurde dieKlage ab
gewiesen, das Eeichsgericht 
hob aber die ergangenen Ur
teileaut. Das Berufungsgericht 
hatte in seinem Urteil ausge
tubrt, Zahlungseinstellung sei 
ein Verhalten des Schuldners, 
durch das er ausdrifcldich 
oder stillschweigend kund
gebe, er werde seine fälligen 
Zahlungs - Verbindlichkeiten 
trotz des Andrängens der 
Gläubiger wegen voraussicht
lich dauernden Mangels an 
Zahlungsmitteln allgemein 
nicht mehr erfüllen. Das 
Reichsgericht bezeichnet dies 
als unrichtig und führt aus, 
dass der Wille des Schuld
ners keineswegs das mass
gebende ist. Liegt Zahlungs
unfähigkeit vor, so muss 
Zahlungseinstellung ange
nommen werden, auch wenn 
der Schuldner erklärt, er 
werde sich bemühen, Geld 
zu beschaffen und dann Zah
lung zu leisten. Im vor
liegenden Falle hatte der 
Schuldner, nachdem Anfang 
November 1908 Forderungen 
eingeklagt und Pfändungen 
vorgenommen waren, doch 
später wieder Zahlungen ge
leistet. Nur wenn festgestellt 
wäre, dass diese Zahlungen 
nur die Ausnahmen bilcleten, 
dass also die Nichterfüllung 
der fälligen Verbindlichkeiten 
die Regel bildete, konnte an
genommen werden, dass 
schon vor dem 25. November 
1908 dauernde Zahlungs
unfähigkeit und damit Zah
lungseinstellung vorgelegen 
hatte. Auch die Ausführung 
des Berufungsgerichts, es sei 
nicht nachgewiesen, dass der 
~umme ~nach die nicht ge
t.llgten fälligen Forderungen 
überwogen hätten, war nicht 
zutreffend und es war auch 
unerheblich, ob Schuldner 
noch Waren besass, auf die 
er Vorschüsse hä.tte erhalten 
können, und ob er auch sonst 
noch Aussicht auf die Ge
währung von Darlehen hatte. 
Es kam allein darauf an, ob 
zu der Zeit, als von ihm die 
~ezahlung fälliger Verbind
hch~eiten verlangt wurde, 
bereite Zahlungsmittel vor
handen warenoderwenigstens 
noch vor der Konkurseröti
nung, und zwar nicht bloss 
vereinzelt, sondern in der 
Regel, beschafft wurden. 

Dr. jur. Abel. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIF1? 

Grösste Spezialfabrik 
tür erstklassige Schalldosen (TA MAG N 0) 
Neue Beethoven -Schalldose für Psthe· und 
ges. gesch. Gramm ophon·.l'la.tt en spielbar 

oo===============~ 

Automaten- und Sprachmaschinen- Fabrik 

"PHÖNIX" 
Dresden· A., Elisen - Strasse 68 

Verlangen Sie unseren 

neuerschienenen Katalog und Spezial-Offerte unse1·er 
konkurrenzlos dastehenden Automaten u. Familien-Apparate. 

887 

Giemens Humann 
Leipzig-Möckern 

Neu! Neu! 

Christbaumständer 
auf Jede Sprachmaschine aufsetzbar D.R.G.M 

Lyra- u. lmposant-Starktontrichler 
Tonarme und SchaUdosen 

• 

Neueste u. modernste Schalldose. 

D S bl d S · Warenschrank " Automat Grösste Spezialfabrik für 
er c ager er aiSOll: in Verbindung mit Sprachmaschine Tonarme und Schalldosen. 

[00 ================= ~ Wurzener Metallwa1·enfabrik G m. b. H. 
Wurzen i. Sa. 

PROSPEKTE 

GRATIS 
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Kino Bob Mod. X Normal 

Familien- Normal-Kinematographen 
Erstklassi!!. e Präzisions-Malteserkreuz-Apparate mit 
und ohne Eint·ichttmg für Projektion :fester Diaposi
tive. Anch für Vereine, Schulen u. wissenschaftliche 
Institute sehr zu empfehlen!- Neuer zn kunitsreicher 
Artikel für Sprechmaschlnen-Händler u. Exporteure! 
Roher Gewinn I Kein Risiko! P!'eisHsten kostenlos ! 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

"S peciaJ 0 p h 0 D "• Präzisions-Arbeil I Grossart.Tonfülle I 

SprecbU~ascbinen 
und Automaten 

mit und ohne Nadelwechsel == 
Unübertroffene Wiedergabe. 

Orchestrions ~!~e:b~~zt~~r~~~ 
=- VorzUgliehe Qualltäten in grosser Auswahl. = 

Elektrisier-Automaten 
::: Schless.Jiutomaten etc. e tc. ::: 

Musikwerke 
insbesondere 

.. -"' :.: •• .. 
: Helikon .llpollo ; 

(früher Jlriston genannt) ;: --------~ 

Drehorgeln mit auswechs~lbaren ; · 
Pressspahn - Noten :.: .. .. 

c: 
0 oooooooooooooooocooocoooooooooooooo 0 < 

Anerkannt beate Leierkästen 

0 0 

g Grosses Noten-Repertoire 8 
0 0 ooocoooooooooocoocooooooooooooooooooo 

Kunstspiel ~Klavier~ Vorsetzet' 
"Orphobella" 

• Blektr. Klaviere • 
Illustrierte Preislisten gratis. 

Wilhehn Dietrich, Leipzig 
Klostergasse 3. 

Die .Firma EhrJJciJH lllnslklferke ging 
Iu ~nelnen Restt,., über. Export! • Fabrikation I • Export! 

,~---------------------

• 

,,Bremaphon•• 
D. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 

"Loreley" -Schatulle 
spielt bei geschlossenem Deckel . 

Das Bremaphon ist l)ervorragend in der Wiedergabe 
von Gesang- und Musikstücken. 

Das Brelnaphon nimmt wenig Raum ein und ist 
lelci)t transportabel. 

Das Bremaphon kann zu je~er Salon - Einrici)tung 
passend gehef'!!rt werden. 

Das Bremaphon ist in allen Telleu fest ineinander 
verbunden und bedarf keiner 
Montage. 

Das Bremaphon ~~tiJr~~~ Konkurrenz in der Rus-

BR~MAPHONWERKE, OLD~NBURG i. Cross~. 

SCHRAMHERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H • 
SCHRRIV\BERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

für die verschiedensten Zwecke. 

Druok von J. 8. Pl:eu••· Kgl. Holbnohdr., Borll.n S. 11., Dreaileneratr 48. 

-



in allen Sprachen, Lötpappen, Löschblätter, Matrizen- und( Galvano
taschen, Plattendüten, russ~ Kataloge, Licenzmarken liefert billigst die 
Buchdruckerei Heinrich Schiftan, Berlin 8.14, •t;!~:::=:-::;s~riJJ;~· 

::oo~~~~~~o~o~o~oooo~~~ o oooo~~<>ooo~o~<>o<>~oo<>:: 
0 <> 
0 0 

! 1\. W. WINSALL ! 
i Patentanwalt für Schalltechnik i 
0 <> 
: Jessel Chambers, 88-89-90 Chancery Lam : 
0 ~ 
0 ~ 

i LONOON, W.e. i 
0 <> 
0 ~ 
: Mässige Preise für : 
0 ~ 
o englische und amerikanische Patent- Anmeldungen. <> 
0 <> 
0 ' <> 
::oo~~<><>~<>O<><>O<><>~~<><>O~<> <> O<>~~<>~~<>~<>O~<><>~<><>~<><>U 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
D<aa a """ Olltllatt olno llolllronamoll• Attloltull • ...... 
Bollanclolll uncl R.opaf'lof'OII <allof' .lff'ton "on Spro.,ll• 
maacltlnon uncl l•t unontbolarllela IIJ.f' /oclon .lproelt• 

mcaelalttonltltncllo,., ~=~=-

Zu beziehen durch Jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag }/ec Sinit, Berlin W. 3-0: 

----------------------------------------------------------------------------------------••• 
I -
Sensationelle Schlager 
----------------------------------------------~------

-·· • 
I 

preclt • 
~n ascltinen 

Für Oesterreich=Ungarn eine sehr vorteilhafte gesetzl. gesch. }{euerung. 

"Frappante Nebenartikel" Jedermann ist Käufer. 
Hochmoderne, künstlerisch ausgeführte Modelle. 

! WEITZ & FR.AENZEL, G.m.b.H., .Markneukircl)en i. Sa. ! ••• - -·· • 

• 
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Eine Universalschalldose 
zu soht•ffen, dies wa,r eines d(lr Ziele 

bei Kon~trnktion der 

DoppelschaHdose .. Frappant" 
Erreicht ist dios durch Anordnung 
mehrerer, gloich>:o!tig in Wirkung 
tretender, unter &ich vN·sohioden-

nrtiger Membranen. 
Die Doppelacballdose .. Frappant" 

. . i•t dabnr die einz•~e ScbnlldoHe, die 
?anz aus. Alum~ruum olle Arten von Schnllrmfzeichnuogon 
I• d. nahlrl. <:t~:ös~e gluich gut \vieclerl(iebt. 

Muat!lr zum Ent(rospreise innerhalb Deutschlan<l u Oestorreicb-Ungarn franko 
C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S. 59, Grimmstr. 19. 

t_.;:-:-:-:-::-::-::-:-~P:!r!oa~p~eli:~t.!u~n!,d.!P:!:rc~l!!•l!!l•!!te:.,!gr:!!at~la~u~n~d~t~ran~k!o.~==== -·-----' 
-· -

i - I 

• 

Vorteil a teste Bezugsquelle 
für erstklassige Spred)masd)inen 

•• 
LBERT , BERLIN SW. 

== Ritterftraße 90 == 

Verlangen Sie im eigenen Interesse soeben erschienenen neuen Katalog in Buntdruck gratis und franko. 
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28. September 1911 Nummer 39 

Das vollkommenste 

• 

• 

· Tonwiedergabe-Instrument 
Ist 

I 

-
REICHHRL TIGES REPERTOIR 

in Ouverturen, Opern, Orchester, Rrien, Liedern, Tänzen 
und humoristischen Vorträgen 

Sie können Selbstaufnahmen machen 
Stets wechselndes Programm 

====== Verlangen Sie Offerte und Auskunft von der = ===== 

Edison Ges. m. b. H. II 

• 

Berlin SW. 3, Friedrich
Strasse 10 

• 
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Erstt, älttstt und am wttttsttn vtrDrtltttt Jacbztltscbrlft rur Sprtcbmascblntn 
R.tgtlmäßige empf'angers dtc }lbonnentcn. - 6dcgentltchc empf'angcl': alle ale gewerbltcbe Käufer 
tn ßctncbt hommtnden ftnncn, m(t beeondner ßerüchetchttgung dee }luelandce, nach dem l'oll

hommcnetcn, nur une zur 'VnfUgung etchmden }ldrceecnmatmal 
• 

Hbonnementeprete facbbtatt fQr cUe Geeamt-Intcrceeen clcr Sprccb
tt maechfnm-Induetrie und 1'el'Wandtn Industrien !f 

Qntn Mttwfrltung eretcr fachechriftetettn 
fQr regclmä&etge wCScbentUche J:..tctrrwnga 

tOr clae Deutrebe ltdch • J'-lk, 0.- halbJibrUch 
" Oerterretch-Qngam • J'-llt. 8.- " 

Srechdnt wl5chenttlch Donneretage " du flbrige Jiuelandt l\llt. so.- " 

Verleger und nrantwortUcber ltedaltteura 
6precbma&cbtnmhindter erhalten (fOr dgenen 6cbrauch) 
tt t(, tt tt hierauf 50 Ofo ltabatt /f 1f !f !f 

i>rde der Inserate 
Ingenieur 6corg R.othgteeetr 

Vereidigter 6ach'\leretind(ger fOr Sprechmaecbinen fDr 
d(c Gerichte des Kantgt. J:..andgcrlcbtebez(rlte I, ßcrUn 
Oeffcnttich angcetetltcr 6acb1'cretä1'1digcr der Berliner Mit. t.so tOr den Zentimeter nahe ('/, ßtattbn{tf) 

ßandcteltammer 
ltabatt-J:..ietc auf Verlangen. 

6eecbifteetdle fUr Redaktton und Inserate: 

Bertin «1. 30, }\fartin Lutber-Strasse 9• 
'Ctlcgr.-Hdr. : .Rothgiceetl', ßnltn so 

••dltllftldt au• dtm lnball dfc)tr 'clt ldlrlh 1)1 tbne bc)ondcrc ertaubnfl der BmdlllgiCn nfdll aelfallet. 

Pünktlich 
mit dem 1. Oktober. erscheint unser neuer Nachtrag, 

enthaltend ausser unseren prompt lieferbaren 

eine komplette Zusammenstellung unserer sämtlichen 

• 

uni-September-Aufnahmen 
. 

Schallplatten-Fabrik ,,FAV 0 RITE'' G. m. b. H., HI\NNOVER-
LINDEN 90 

' 
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Nachtrag No. :52:5 soeben erschienen: 
12662 (Lacll~~~e. Li~be ... Interrnezzo aus: "Hoheit .· . Männerstimmen. 

a.mtlSlelt Stch · · · · · · · · · · H. Chnstme Bes_tell· Carlo Arimondy Berlin 
Der alte Brumrnbär . . . . . . . . . Fucik No. ' 

.,., ' rn 12340 ( Ich sende diese Blume dir . . . . . . Fr W <Lgner 
(

Marsch der :Uolländ.ischen Meergeusen . . LeuschneJ· ·-
DiePa.rade derZinosoldaten, Charakterstück Jl)sse! ,ä Herz, ich bitt' dich, lass micl1 weinerl . . S. Ital 

~ Max Kuttner, Hofopernsänge r, W eimar 
(

Nach Innsb.ruck, Marsch . . . . . . . A. Klemm 'Ql .B d d 
Grassherzog von Sachsen, Marsch . . . P. Voigt ( Vater. Mutter·. ~chwestern, rü er aus er 

(p · E' h ~ 12335 Operette: "Ondine" . . . . . . . . Lortziog 
anser 'mzngsmarst ~ L b 1 ft d l -... -' l 

Präsenf!iermill'SCh det· Kaiserl. I Matrosen- C:: e e wo Ll, mein an risc l JY.täuc ten, nus > 4.1 der Oper ,.:;6ar 1md Zimmerllltl.nn" . . . Lort1,:Lng 
Division S. Kgl. Hoheit Prinz Heinrich "" c 
von Preussen. ~ 12336 ( Das Grab auf cler Heide . . . . . . Ht>iser 

"; ·- . Leise flehan meine Lieder . . . . . . Schubert 
(

Am Golf von Neapel, Walzer, I. Teil . . La Gnardier ..c 
Ir 1 il 'N ~ 1 ~3 . ..,7 ( Ich weiss ein Herz, für dlts ich bete . Rodominsky 

"""" " . e .. "" ~._ :!o [ Yd 
H I I Q 1·' d , 0 <1> ,a Paloma . . • . . . . . . . . ra ier 

( 
en ic ter .."o uatenstan aus Cter perette: ~ 
,,Der gelbe Pl'inz" . . . . . . . . C. Ohnesorg (/) c Humoristische Vorträge. 

Krönung~marsch aas der Operette : "Die 111 1:: Arnold Korn, Berlin (0. Reutter-lmitator) 
Folkunger" . . . . . . . . . . . Kretzschmar ~ ~ 

(

Wer nns getraut aus der Operette: "Der .s:: oo 12393 ( Das ist der Max, der Regisseur, r. Teil . 0. Reutter 
Z ·o- b " St s ~ " " " " • • 11. Teil . " " t,..e11ner n.ron . . . . . . . . . . raus .,. 

Am ~leer, Liecl . . . . . . . . . . 8chubert ; 12909 ( AUes weg·~:m die LeuL' 

(
Ouverture zu .. ~gnon", I. ~eil . Tho~as ~ ~ Komm' ich noch einmal auf die ·welt 

" " .reu , IL Tell . . . Rossmi :g Oustav S chönwald, Btlrlin 

l2663 

12505 

l2507 

12511 

1'2öl:! 

111513 

12515 

•= ( Ich bin ein Idiot 
Salzburger Bauernkapelle r.ll t:a90S Nnn jib doch das Kind uie Boulette 

• 12665 {La~.:h·Pol ~il • .Bauern-"Polk11. mit Gesang 1990,~, ( Nauke im Gntnewald 
\Gut'n Morgen, Herr Fischer, Bauern-Walzer mit Gesang· .._ _ _. - Familie Nauke im IDentopp 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Wahren-Leipzig 
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Nadelschrift Symp onion~S allplatten Saphirschritt 

2 5 c m und 30•/2 cm grC)!!Uil 

Die neuesten Ve.rzeichnisse sind Grosse Schlager. ~ervorragend gelungene Soldaten-
=== erschtenen • lteder und Marsch - Aufnahmen 

Oie vorteilhafteste Platte für Händler 

Sympl)onionfabrik 1\.~ G., Leipzig ~Gol)lis 
I I I I :1 

~ 

I 

I 

•• 

Bis zur der -

I 

liefern wir fämtlicl)e 1\pparate mit dem von uns zum Patent angemeldeten 

I 
mit ftarrem Bügel und drel)barer Scl)alldofe. 

Hierdurch sind unsere verehrten Abnehmer 

gegen jede gerichtlichen Schritte geschützt! 

fiUmp DU- Dmpany mHb reuz ergstr. . ._.. • er1n ., 
I 1----------------------------~ I I 

ämtli e as inen 
und 

Einricl)tungen, die zur Fabrikation 
vom 1\nfang bis zur fertigen Platte 

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr.1l.rndt G.m.b.H., Berlin N. 39 
Telegramm-.Rdr.: .Rrndtwerk. T elefon: .Rmt Moabit 15261/566. 



----r --

. 

• . 

12. Jahrg. 28. September I : 

No.39 1911 
. 

Geschäftsstelle .füt: Redaktion und· Inserate: Berlin W.30, Martin. Lutheratr. 91, Fernapreeher Amt 6, 787-9 

N4chdruclt 41/S dem lnh•ll dleset Ze/t$chrllf Ist 

ohne Eri<Jubnls der B•rullfl9f11n nlcM ge1tettet. 

Thomas Alva Edison in Berlin. 
- Georg Roth g iesser. -

Die Gelegenheit, einen det· ältesten Abonnenten der 
• Phonographischen Zeitschrift" in Berlin zu begrüssen, 
welcher gleichzeitig der berühmte Edison ist, wollte ich 
mir nicht entgehen lassen. Die Absicht war aber leichter 
als die Ausführung. Verschiedene vergebliche Wege zum 
Hotel Adlon und lange Zeit des Wartans musste ich in 
Kauf nehmen, um den seltenen Vorzug zu haben, mit dem 
grossen Erfinder einige Worte zu reden. Die Hoffnung, 
mein ~iel zu erreichen, hatte ich schon aufgegeben und 
stand in dem pt·ächtigen VestibUl des Hotel Adlon, zut· 
Auwechsluug die Wolffachen Depeschen studierend, als ich 
von rückwärts angesprochen wurde. DP-r Generaldirektor 
der Bergmann-Werke, dessen Gast Edison in Berlin war, 
stand hinter mit· und fragte mich, ob ich englisch spreche, 
tnncbte mich auch gleichzeitig darauf aufmerksam, dass 
ich la.ut sprechen müsse. In demselben Augenblick stand 
ich auch Thomas Alva Edison gegenüber, der die letzte 
Nummer der "Phonographischen Zeitschrift" in der Hand 
hielt und mich durch einen Händedt·uck freundlich be
gl·üaste. Diese Nummer der "Phonographischen Zeit
schrift" hatte genügt, um Edison, der sich sonst nur ungem 
stören lässt, gesprächig zu machen. Ich brachte sogleich 
das Gespräch auf die neue Edisonache Erfindung, den 
sprechenden Kinematographen. von welchem die Zeitungen 
schon so viel geredet haben, und die Unterhaltung, die 
sieb n':ln um Technisch-Phonographisches drehte, wurde so 
lebhaft, dass sie etwa eine Viertelstunde dauerte, bis ich 
Gelegenheit fand, mich zu verabschieden. 

Den Eindruck, welchen Thomas Alva Edison machte, 
war ein höchst reizvoller. Man lmnu ihn nls IMinder par 
excellence bezeichnen, auch wenn man nichts von ibm 
wüsste und ihn mu· sprechen hört. Der teeboisehe Er
finder ist stets eine Art Naturforscher, und ein Natur
forbcher im allerbesten Sinne ist Edisou. Die tausend 
Schlösser aufzuschlieEsen, mit welchen die Natur ihre Ge
heimnisse verborgen hält, das ist sein Sport, und seine 
Erfolge sind nut· durch dieses grenzenlose Bestreben 
erklärlich, welches vor lreinen Schwierigkeiten zurück
schreckt und alle Mittel an wendet., um sie zu beaeitigen, 
das die grössten Kräfte heranzieht., wenn es notwendig ist., 
und die allerfeinsten mikroskopischen Werkzeuge, die aller
feinsten Materialien aussucht und anwendet, zu dem Zweck, 
der Natur ihl'e Geheimnisse abzulauschen und zu dem 
technischen Ziel zu gelangen. Jeder .Mensch ist mehr oder 
weniger ein Kind des Hergebrachten seiner Zeit. Das 
Bekannte und Hergebrachte ist die Grundlage für die Er
findung. Je melH der Erfinder es iiber sich gewinnen 
kann, zielbewudst den Weg des Hergebrachten zu vel·
bsseu, um so sichere1· wird er sein Ziel el'l'eicben. In 
dieser Beziehung ist Edison das Vorbild der grfi nde1·, uncl 
die unbegrenzten Mittel, welche ibm zu diesem Zweck zut· 
Verfügung stehen, erleichtern ihm die En·eicbung seiner 
Ziele mehr als jedem andern. 

Edis~n denkt noch nicht daran, seine 'riitigkeit als 
.Erfinder aufzugeben, und wenn ihn auch andere Gebiete 

, dor Technik in den letzten Jahren mehr beschäftigt haberi, 
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die Phonographie ist nach wie vor eins seiner Kinder, 
dessen Fortschritt er sich andauernd unausgesetzt 
widmet. Das lebende Tonbild, c:lie sprechende Kinemato
graphie, ist vorhanden, er braucht sie nicht mehr zu 
erfinden; aber ihre Verbesserung hält Edison für sehr not
wendig, und seine Bemühungen sind, wie er sagt, von 
ausserordentlichem Erfolg gekrönt. Er nimmt das Bild und 
c:lie Sprache gleichzeitig auf und er hat die Schwierig
keiten über·wunden, welche bisher dadurch vorhanden 
waren, dass der Aufnahme-Phonograph nicht funktioniert, 
wenn die sprechende Person mehr als in kurzer Entfernung 
von ihm sich befindet. Auf welche Weise er diese Auf
gabe löst, gibt er noch nicht bekannt. Auf dem Wege der 
Verbesserung der Schalldose geschieht es jedoch nieht. 
Die Erfindung wird voraussichtlich in einigen Monaten 
öffentlich vorgeführt und auch in den Handel eingefiibrt 
werden. Der phonographische Apparat ist ein Walzen
apparat mit besonders grossen Walzen. Das ist alles, was 
Edison von s('liner neuasten Erfindung, von der er ausser· 
ordentlich Grosses erwartet, mitteilt. 

Die Frage, was Edison über die Zukunft der Sprech
maschioe denkt, brachte das Gespräch auf eine andere 
phonographische Erfindung, von welcher bisher noch nichts 
an die Oeffentlichkeit gedrungen ist, die aber für die 
Sprecbmaschiuen-lndustrie der Welt von eine1· ausser
ordentlich grossen Bedeutung zu sein scheint. Ec:lison 
meint, dass die Zukunft der Sprechmascbine um so grösser 
und um so mehr gesicbet·~ sein wird, je vollkommener und 
lebenswahrer die Leistungen der Apparate sein werden. 
Er glaubt nicht, dass er selbst die letzte Vollkommenheit 
erreicht hat, aber er behauptet, dass sein neuer PI a tt e n 
apparat einen ausserordentlich grossen Schritt vorwärts 
bedeutet. Er hat das Gebiet der Walzen verlassen, weil 
sich l1erausgestellt hat, dass an der Walze nur verhältnis
mässig wenig noch verbessert werden kann. Millionen von 
W ll.lzenapparaten, welche in der Welt sind, bedingen eine 
Walze von ganz bestimmter beschränkter Grösse. Die Er
findung der schmaleren Schrift des Amberal-Systems hat die 
mögliche Verbesserun~ gebracht, kleine Verbesserungen 
werden noch folgen, aber die erstrebenswerte Vollkommen
heit ist mit den vorhandenen Maschinen und gewöhnlieben 
Walzen nach Edisons Ansicht niebt zu erreichen. Nach 
wie vor wird der Edison-Walzen-Phonograph ein Er
beiterungsmittßl für die weitesten Kreise sein, aber die 
Lösung des Problama selbst sucht Edison nunmehr auf der 
Platte. Hier will er aber wesentliche Verbesserungen 
gegenUber allem Bestebenden erzielen. Die VeTbesserungen 
gehen auf verschiedenen Wegen. Die Plattenschrift ist die 
Edisonschrift. Das Plattenmaterial wird härter und von 
feinerer StruktuT sein, als das bekannte. Der Gleichförmig
keit der Umlaufgeschwintligkeit der Furchen unter dem 
Stift wird ganz besondere Aufmerksamkeit zugewendet. 
Der Aufnahmestift selbst ist ein Diamant, und Edison sagt, 
dass selbst dieses Material an sich noch nicht die notwendige 
Feinheit und Geräuschlosigkeit der Wiedergabe verbürgt, 
sondern, dass man unter 50 Stücken nur einige wenige 
findet, die wirklich befriedigen. Das kristallinische Gefüge 
des Diamanten ist, wie er gefunden hat, Schuld an dieser 
SchwieTigkeit. Es scheint, dass die neue Edisonplatte auch 
die Gleichförmigkeit der Furchengeschwindigkeit, die ja ein 
Prinzip für die Vollkommenheit der Wiedergabe ist, auf
weisen wird. Sowohl Apparat als auch Platten werden 

daher nicht billig sein, aber wie es scheint, etwas VoU
kommeneJ·es bringen, als bisher auf dem Gebiete des 
Sprechmaschinenwesens möglich gewesen ist. 

Die ausserordentlicbe Gründlichkeit, welche alle Unter. 
suchungen und Laboratoriumsarbeiten Edisons aufweisen, 
bürgt dafür, dass atles das, was er über Technisches S<\gt - , 
richtig ist, und deswegen dart man ohne weiteres annehmen, 
dass tatsäeblich der neue Edison-Plattenapparat einen wirJ<. 
lieben Fortschritt bTingen wird. Wenn Edison der Geber
zeugung ist, dass es nur einer technischen Vervollkommnung 
bedarf, um die Zukunft der Sprechmaschinen Richer zu 
stellen, so stimmt diese Ansicht völlig mit der überein, die 
alle Kenner hegen. Das Ergebnis des Berliner Besuches 
Edisons ist daher ein für unsere Branche glückverheissendes, 
nämlich de1· technische Fortschritt und del' sich daraus un
zweifelhaft ergebende kommerzielle Fortschritt. Die Leser 
der "Phonographischen Zeitschrift" dürfen über beides er
freut sein. 

Tonarm-Prozess. 
Die Deutsche Grammophon - Aktiengesellschaft sendet 

uns das folgende Schreiben mit dem Ersuchen um Ver
öffentlichung: 

Renn Geo1·g Rothgiesser, 

Phonographische Zeitschrift, 
Berlin. 

Unter Bezugnahme auf den von Ihnen gezeich
neten Artikel "Die Tonarmfrage" in No. 38 Ihrer 
geschätzten Zeitschrift bitten wir Sie hötlicbst, davon 
Kenntnis zu nehmen, dass wir der Firma "Catl Lind
ijtröm Aktiengesellschaft" eine Lizenz auf unser 
D. R. P. 150 176 u ich t erteilt haben und auch nicht 
erteilen werden. Die von uns einzelnen Firmen al
teilten Lizenzen e1·strecken sich deshalb auch nicht auf 
den Vertl'ieb anderer Konkunenz -Apparate, sondern 
ausscbliesslich auf den Vertrieb solcher Sprach
maschinen, die von den lizenzierten Firmen selbst her
gestellt sind. 

Die Lizenz berecht,igt nicht zum Vertrieb der 
von "Lindström" oder anderen Firmen hergestellten 
Tonarme. 

l m übrigen kommen für uns für die Lizenz
erteilung lediglich unsere Grossisten in Betracht, soweit 
sie eigene Apparate-Typen in Verkehr bringen; ande1·e 
Fabrikanten von Sprechmaschinen scheiden für die 
Lizenzerteilung aus. 

Wü bitten Sie höflicbst, zur Klarstellung der 
Situation utn Veröffentlichung dieser Zeilen und 
zeichnen 

hochachtungsvoll 

Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft 

Leo B. Cobn. 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

-
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Akustische Phänomene. 
- Vi c tor A. Reko -

Je vollkommener eine Maschine oder ein Organ aus
ll'ebildet ist, desto mehr Fehler- und Versagerquellen birgt 
l> 

es in sich. Vergleicht man Auge und Ohr na·c11 Aufbau 
und Wahrnehmungsvermögen, so ergibt sich als erstes, dass 
dus Auge, der Gesichtssinn das wichtigere und auch 
kompliziertere Orgnn sei. Demnach muss es auch zahl
reichen Tiiuschungen au~gesetzt sein. 

Man hat diese Täuschungsmöglichkeiten des mensch
licbeu Auges zu tausend verschiedenen kleineTeil und 
o·rösseren "GeschäJ'tchen" ausgebeutet. Au r ihr beruhen rast 
0 

alle modernen "Zaubereien", die phänome11alen Fakirkunst-
stlicke der lnder, die persönlicheu suggestiven Bilder, die 
ganze so proletis.che und doch so ur.gemein anziehende 
Gespeusterliteratur, ein gut Teil der Medizin und viele 
andere schöne Sachen. 

Das Ohr ist, wenn auch noch immer sehr kompliziert, 
dennoch wesentlich einfacher gebaut als das Auge. Es 
unterliegt demnach auch weuiger 'räuschtmgen, wenngleich 
bei m Menschen sein Wert als Sinnesorgan hinter dem 
Auge steht. 

Währeud aber beim Auge die Täuschungsmöglich
keiten vom einlachen Stricbelbild im Schulbuche der 
Physik bis zu den Tichtigeu Spiritisteusitzungen geschäftlich 
ausgebeutet Wlll'de und schönen Gewinn abwarf und noch 
abwirft1 hat sieb um das Ohr niemand gekümmert. 

Warum ? 
Wohl kaum aus mangelndem Geschäftssinn, sondern 

weil es der grossen 'Menge ganz unbekannt ist, wie man 
das Ohr täuschen, damit den Hörer fesseln und verblUffen 
kann. 

Der Sprechmascbinenindustrie, dem Handel mit 
.gehärtetem Schall", öffnen sich da viele neue 
Gebiete; akustische Juxe gibt es· ja, abgesehen von den 
bisher noch nie aufgenommenen Bauchrednerkünsten, so 
wenige! 

Im allgemeineu lassen sieb die ganzen, in diises 
Gebiet hereinschlagenden Phänomene in zwei Klassen 
gliedern: 

1. man hört etwas, was nicht existiert., 
2. man höl'L etwas effektiv nicht, was unter normalen 

Umständen unbedingt hörbar seiu sollte. 
Den Aufnahmetechnikern sind solche Fälle nicht un

bekannt. Es gibt ein Geräusch, das jeder normale Mensch 
hasst, das er unbedingt hört und dessen Schallquelle schon 
mit Vo1·bewustsein so konstruiert ist, dass sie sich intonsiv 
bemerkbar macht. Der gewöhnliche Wecker! - Versucht 
man den Schall einer Weckuhr (oder einer elektrischen 
Klingel) phonographisch oder grammopboniscb aufzunebmen, 
so erhält man ein höchst sonderbares Resultat: uämlich -
nichts! 

Unse1·e sonst so empfi.u(tlichen Membranea sind taub 
füt· eineil Laur., der dem menschlichen Ohre peinlich, un
angenehm laut erscheint. 

Ein anderes Beispiel: Als Rubinstein kurz vor seinem 
Tode das letztemal seine Romanze (A-dur) im grossen 
D'estsaale des Konservatoriums in Wien dirigierte, lies er 
in den Passagen regelmäsisg das -~ aus, das den Gipfel
punkt der Passage bildet. Alle Hörer versicherten, 
dieses a gehört z.u haben, trotzdem sieb der Meister auf 

das Zeugnis von nmd 80 Mitwil·kenden berufen konnte, die 
bezeugten, in dem Momente, wo das a hätte erklingen 
sollen, eine Pause gemacht zu haben! 

Sondel'bar I höchst sonde1·bar! Aber wer diese 
Romanze am Klavier wiederspielt und das a auslässt, wird 
sich überzeugen, dass sein Ohr es sofort zudichtet. 
Dillettanten pflegen denn auch diese Note besonders zu be
tonen odet· länger als vorgeschrieben auszuhalten. ln ein
zelnen Ausgaben haben unkundige Verleger die Note sogar 
beigefügt und so eine Feinheit in der Kompositiou ver
nichtet, die ihresgleichen in der gesamten Mnsik nicht hat. 
Denn sie ist wahrhaft ein akustisches Phänomen. 

Ein ~i.bnlicber Fall kann Schalldosenerzeugern passieren. 
Bei der Konstruktion von Doppelmembranen kommt es sehr 
häutig vor, dass zwei Membranen, statt doppelt stark zu 
klingen - völlig stumm sind. Interferenzet·scheinungeu 
erklär·en dies. Bei Pt·essluftmembranen genügt es, die den 
Kamm haltende Scl1eibe zu lockem oder sie auf ihrer 
Gummi- (resp. Filz-) Unterlage zu überdrehen, um eine 
komplette Stummheit hervorzurufen. 

Im grossen Festsaale deE! alten Wiener Uraniatheaters 
gibt es eine Zone, in det· man absolut nicht hört, was 
auf der BUhne gesprochen wird. Dies Phänomen war 
Stadtgespt·äch, uud wurde durch mich e:xperimentatorisch be
stätigt. Die Refl.ektionsverhältnisse erklätten die Sache 
vollkommen, allein es war ein merkwürdiger Augenblick, 
als ein von der deutschen Grammophon A. -G. zur Ver
fügung gestelltes Aux.etophon die Ouverture der "leichten 
Kavallerie" (einer der lautstärksten P!atten !) spielte tmd 
etwa v.')n der zwölften bis fünfzehnten Reihe des Partenes 
uus nichts zu höt·en wat·, während die ilbrigen Zuhörer die 
Töne als "überaus sta.rk" bezeichneten. 

Aehuliches mag vorliegen, wenn man mitunter wohl 
einen heftigen Blitz sieht, der erwartete Donner jedoch 
ausbleibt. In del'lei Fälleil scheint tatsäeblich eine Beu
gung der Schallstrahlen an einer Wolkeuschicht stu.ttzu
fiuden, die unter deu gewitternden Wolken und über uns 
sich befindet. 

Völlig ratlos aber stehen wir einer Anzahl akustischer 
Phänomene gegenüber, die ich im Folgenden erwähnen 
will und die ich Berichten entnehme, die viele Hunderte 
von Ohrenzeugen aufzuweiseu haben. 

Arcbiheld Forbes schreibt in seinen Erinnerungen aus 
dem deutsch-f'l·anzösischen Kriege: "Am Morgen des o. , 
vor 10 Uhr war die von dichtem Nebel gehüllte Luft mit 
einem Gerii.usche erfüllt, dem man keinen Techten Natneu 
geben konnte . . . Der nächste Morgen unterschied sich in 
jeder Weise vollkommen von dem vorhergehenden. War 
der erste so kalt, dass einem das Mark in den Knochen fror, 
und so trübe, dass man auf einen halben Kilometer nichts 
sehen konnte, so wa1· der !Zweite klar, hell und warm, wie 
ein sp~i.ter Miirztag. Gestern war die Luft voll Geräusch, 
heute herrschte arkadische Stille, als ob kein Krieg wiire. 
Man sah sich staunend an. Wu.r Paris samt seinen Be
festigungen, Geschützen, dem Bombardement uua Nicht
bombardement der Ostseite spurlos ver~ehwunden? - - -

Ich beschloss, auf eigene Hand nachzusehen uud ritt 
nach Montmoreucy, von wo aus die Ostseite von Paris sich 
als breites Pauorama vor dem Beschauer ausbreitet. Noch 
immer· war alles totenstill . . . 

Ich traf dort drc:i berittene Soldaten und WiT unter
hielten uns über die Lage der Dinge. Sie glanbten nn 
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einen Waffenstillstand, weil sie seit Morgen keinen Schuss ver 
nommen hatten. Während wir sprachen, löste sich eine einzelne 
weisse Raucbwolko ~tus der grauen Wand von La Briche. 

Keine Detonation! -
Nach dem Fehlen jeglichen Geriiusches zu schliessen, 

hätte sie harmloser· Dampf sein können. - -
fch ging allein weiter noch Gonesse. Dort fand ich 

zu meinem Ershtunen, die deuts<:he Batterie von Gonesse 
bis Levran in vollster· Tätigkeit. Hie wareu seit acht Uhr 
morgens im Gange. In Gouesse war· man der Ansicht, das 
I1'euern hätte auf der Südseite zur· selben Zeit begonnen; 
jedenfalls dauerte es noch fort. Dennoch hörte man in 
Margencey und Montmorency keinen Ton! Sogar in 
Gonesse hörte man die Geschütze nicht., obgleich sie so
zusagen dicht neben uns donnerten I 

Die Ursache dieser höchst merkwürdigen Erscheinung 
dürfte in der Schalleitungsfähigkeit der Luft gelegen sein. 

Mr.n sollte wirklich einmal, wie komisch es auch 
klingen mag, den \ersuch machen, in einem Wasserdampf
bade Aufnahmen zu veranstalten! 

Und dann: Au l'nahJ:Uen in einem absolut trockenen 
H.aume, in einem Raume, der künstlich von jeder f)put von 
Feuchtigkeit bewahrt wurde. Wer weise, Wt\S für neue 
Erfahrungen dieses Experiment uns bringen würde. 

Ueber ein anderes, bisher ebensowenig geklärtes 
akustisches Phänomen berichtete C'h. Pasctuay vor wenigen 
Jahren im Prometheus. 

"Auf meinem Anwesen, einer Wärmeschutzmittelfabrik 
(aba !!) bei Wasseinheim im Elsass hört man häufig bei 
völlig windstillem und fast immer bei klarem Wetter ganz 
aus der Nähe clie Signalpfeife (Sirene) einer südwestlieb 
gelegenen Papierfabrik zu Heiligenberg, deren Entfernung 
in der Luftlinie 111/ 2 Kilometer bet1·ägt. Die Papied'abrik 
sowohl wie mein AnweB"en liegen in etwa 210 m Meeres
höhe. Dicht hinter beiden erheben sieb Hügelrücken auf 
:l30-410 Meter, zwischen denen wieder eine Einsenkung 
bis auf 220 Metet· sich hinzieht. ,Jedesmal nun, wenn man 
die Sirene bei uns hört, mag das Wetter noch so beständig 
aussehen, tritt innerhalb der n~ichsten vierundzwanzig 
Stunden ein anderes Wetter ein , im Sommer Regen, im 
Winter meist Nebel. Es ist daher augenscheinlich, dass in 
diesem Falle eine watme, mit Feuchtigkeit gesättigte Luft
strömung über det· unteren Athmosphäre hinzieht, welche 
die Schall wellen nach unten teflektiert und nach ,. ermischung 
mit den unteren, kälteren Schichten den Witterungswechsel 
herbeifübl't. Am hiiufigsten hört man die Sirene natUrlieh 
mor·gens, bei Beginn der Frlihschicbt, wo noch wenig 
andere Geräusche vorkommen. Doch habe ich sie auch 
häutig schon mitten am rrage gehört, und zwar mit einer 
Deutlichkeit, als ob sie kaum 1-2 km entfernt w~ire". -

Man muss sich auch hier frngen: Liegen in diesem 
anscheinend ungekHirten Phänomen nid1t gewichtige Winke 
fiit· unsem Aufnahmetechniker '? Wer hat je den Einfluss 
der Witterung auf die Güte der Aufnahmen kontrolliert? 
Wer bat es versucht, während der Aufnahme Pressluft in 
gewaltigen Strömen gegen den r11richter zu St;~Uden '? 

Wer hat <len Einfluss feuchter, gegen die Membrane 
geschickter Gase studiert? -

Liegen hier nicht Ubemll noch Dinge, die dringendst 
des Experimentes bedürfen, durch uns sie sich vielleicht 
im Handumdrehen in eitel Gold verwandeln, wie die Ross-
i\ptel im alten Märchenhuche! '? (Schluss folgt.) 

- M. e. ][ c h 0 p. -

Pathe. 
Die Patbes br·ingen wieder in ihrer neuen Kollektion 

viel des Guten und Anregenden. Ueber die unstreitigen 
Vorgänge des Aufnahme-Modus, der Plaltenschrift, der 
Reproduktion habe ich mich bei früheren Gelegenheiten 
ausführlich verbreitet, so da~s der Hinweis auf altbewi\brte 
Güte genügt. Zu den hervorragenden Ergenschaften zählt 
das klare Klangbild und die tonschöne Wiedergabe aller Art 
der Musik, die in il.ll'en charakteristischen Details porttät· 
treu heraustritt. 

Das Pathophon -Orcbester hat sich da einer Kom. 
position angenommen, die mir neu war, obwohl sie schon 
recht alt ist, des Schillermarsches von Meyerbeer 
(5348). Ein breit angelegter Marsch mit feierlich-hymnischem 
Zuge, eine Art von Huldigung an die Manen des grossen 
Poeten. Fanfaren im hellklingenden Blech, aus denen sich 
ein gemächlich fortschr·eitendes Thema schält. Die Weise 

I 

des Mittelsatzes mit ihrer bizarren, zum Teil grotesken An· 
lage stiebt seltsam davon ab, lenkt aber in einem weichen 
Seitenthema wieder zur kontemplativen Weihe zurück. 
Das Beste dürfte die Ueberleitung zur Reprise sein, in 
deren ganzem Aufbau sich doch de1· gute, spekulativ 
arbeitende Musiker verrät, während im grossen und ganzen 
der Mangel an ehrlicher Begeisterung mit daraus resul
tierender Erfindungsarmut sich fühlbar macht, auch den Ideen 
eine starke Neigung zur Banalität nicht abzusprechen ist. 
Meyerbeer hat in solchen Gelegenheits- und Gefälligkeits· 
kompositionen, zu denen auch seine Fackeltänze u. a. zn 
rechnen sind, mehr geleistet, als gemeinhin bekannt. Mit 
dem Herzen war er nur bei wenigen. - Aus Rossi nis 
reichem Kompositionsschatze hört man die Ouverture zu 
den "Italienerinnen in Algier" (523:2) verbältnismäilsig 
wenig erklingen. Sie ist gar nicht übel in der leichten 
Erfindung der Melodik, nach gefälliger Steigerung und 
effektvollem Aufbau. Das Pathephon-Or·chester spielt das 
Stück auch mit flotter Verve. In der Tiefe leise be· 
ginnend, sammelt das Werkchen allmählich seine zur 
Aktion bestimmten lü~ifte, geht in scharf skandierte 
Rhythmen über, auf denen die Klarinette ihre Melodie er
hebt, dann frei phrasiert. Der Allegro-Hauptsatz bringt 
ein munteres rrhema mit keck abbi.ipfentlen Trompeten; der 
Gedanke wil'd weiter ausgesponnen, bei Leibe nicht tief, 
sondern immer an der Oberfläche sich bewegend, aber mit 
typisch-italienischer Grazie und frisch pulsendem Leben. 
Die Steigerung zur wilden Ausgelassenheit wirkt hinreisseud. 
Was den melodischen Gehalt anlangt, so fällt anf, dass 
H.ossiui immer das zweite rrhema aus dem ersten folgert, 
gleichsam eins durch dns andere erstehen Lässt und dennoch 
einander Gegensätzliches bringt. Das Stück ist daokb111' 
und wird vom Orchester· fesch gespielt. - Die zweite zur 
Aktion aufgebotene Kapelle ist die des Königin 
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Augusta-Ga rd e-Grenadier- Regts. in Berlin (Ober-
01usikmeister Przywarski). Sie nimmt sich u. a. des 
zündenden Marsches: "Unter dem Siegesbanner" von 
Franz v. Blon (15 392) au und führt ihre Aufgabe bestens 
durch. :Was aus der viel benutzten, auch viel ver
scbimpfierten Kategorie der Militärmärsche bei einigem 
Geschick und einiger erfinderischer Begabung zu machen 
ist, das zeigt Blon, der zu den populären Tondichtern im 
guten Sinne des Worts gehört. Der Hauptsatz ist voll 
sieghaft strotzender Kraft, det· Seitensatz spinnt den 
heroischen Gedanken zut· Hälfte weiter aus, um in der 
zweiten Hälfte eine lebenslu~tig· kecke, ausgelassene Weise 
anzuschlagen. Den Mittelteil fi.lllt eine echte, rechte 
"Schlendermelodie'' aus, wie sie uns der moderne Schlager 
in Operette nnd Bmleeke gebracht hat, ihre Reprise 
entwickelt die ganze Resonanzkraft des Apparats; im 
Sbitentbema steht wieder eine Reihe kräftig pulsender 
Rhythmen. Uebrigens wendet die exakte Wiedergabe des 
Stückeheus das ritardando massvoll und mit musikalischem 
Geschmack an. 

Unter den guten Sängern, deren Kunst auch im Platten
bilde stets klar und schön heraustritt, nimmt Peter Lord 
mann aus Dresden einen bevorzugten Platz ein. Lord
mann ist ein dramatischer Sänger, sein Organ spricht sehr 
sympathisch an , in der Höhe leicht intonierend, die 'riefe 
ausgiebig und voll sonoren WobiJauts: "Biterolf im Lager 
von Arkon" (54564) enthält die Klage des Helden mit 
dessen Gruss an die feme Heimat. Auf synkopierter Be
gleitung ist eine warmblütige Kantilene liedartig aufgebaut. 
Neben dem 'l,one leidvoller Resigu ... tion bricht sich doch 
auch das Heroische überaU Bahn. Im längeren Orchester
nachspiel wird dann der Gedanke weiter ausgesponnen 
gleich dem Epiloge auf ein Heldenleben. Der Wechsel von 
Moll und Dur trä@t weiterbin auch wesentlich .zm· Innen
belebung bei; im Gftnzen aber hat man mehr den Eindruck 
guter Kombination, als des Miterleheus und Miterschiittert
eeins. Nur an wenigen Stellen wächst der Stoff ins wirk-

Wieder eine Komponiermaschine! 
Knu t 'l'ur ra.-

Die "Rheinisch-Westphäliscbe Zeitung" berichtet nach 
den in Amerika erscheinenden "Musical-News" von einer 
Entdeckung ohne Gleichen, einer Wohltat fi.lr alle Kompo
sitions-Genies und solche, die es sieb einbilden zu sein. 
Den Improvisationen dieser Gottbegnadeten, von den 
Weibeküssen der Musen öfter schon arg ramponierten Im
pressionisten werden fortan Erleichterungen zuteil werden, 
die ihre Produktivität unheimlich steigern muss. Sie sind 
nicht mehr gezwungen, jeden ihrem Hirne entsprossenen 
musikalischen Gedanken sorgsamst aufzubewahren und nach 
allen Vorschl'iften der pedantischen Kompositions- und 
Kontrapunkt· Lebt·e in die starre Form der Noten band
schriftlich umzuwandeln; sie können diese Arbeit nunmehr 
mit Seelenruhe der uneu" erfundenen Maschine überlassen, 
sie selbst haben nut' nötig, ihrer Phantasie auf dem Klavier 
etc. die Zügel schiessen und ihre Eingebungen, gelungene 
und nicht gelungene (durch letztere dürfte allerdings eine 
besonders starke AbnUtzung entstehen), in saubersten Noten
zeichen dut·ch die selbsttätig wirkende Maschine auf die 
PapierroUe aufdrucken zu lassen. 

----=-======~~==~ 

liehe dmmatiscbe Leben hinein; auch seine Ausgestaltung 
durch den Sänger vermag diesem Mangel nicht abzuhelfen, 
da es naturgernäss an Inspiration fehlt. - Oskar Braun 
und G 1·ete Ly, beide bekannte Berliner Operettentypen, 
haben sich des Due tts ,.Ninon und Gas ton" aus der 
Revue .,Hut-ra, wir leb e n nocb!" (54557) angenommen. 
Solche Sächelchen werden natUrlieh ganz von der Aus
legung getragen, da sie an sich nur leichte Text- und 
Musikkomik enthalten, die mit der Darstellung lebt oder 
stirbt. Wie Braun und Ly das Walzerlied an fassen, lässt 
man sich schon gern gefallen; denn sie zeigen Temperament, 
musikalische Routine, hn wechselnden Gesang viel natür
lichen Humor. Das Fraueu-Organ ist nicht mehr ganz 
frisch; das viele Utl'ieren und Ka1·ikieren hat ihm den 
Kl~ngreiz genommen und etwas Scharfes untergemischt, 
wie man es in den Stimmen der Chansonetten findet; der 
Tenor ist wesentlich besser, obgleich auch er sich anstrengt. 
Die musikalischen Grundbedingungen liegen hier wesentlich 
anders, Braun hat wohl, ehe er sich der Operette zuwandte, 
grUndliehe Ausbildung in allen Fächern der Gesangskunst 
erfahren. Er könnte noch heute, wo er Jahre bindurch 
dem leichten Gsnre dient, eine Opernpartie iibernebmen 
und gut durchführen. - Der Refrain klingt aru besten, 

He rmann Weh li n g , unser famoser Humorist, bat es 
ausgeknobelt, wie der notleidenden Menschheit zu heHen 
sei. indom er eine "Zukunfts-Arbeitsordnung" (54-lli, 
I-li, zweiplattig) aufstellte, die selbst dem kühnsten 
Idealisten und gesrhworenen Feinde der Arbeit willkommen 
sein c'lürfte. Als Versammluogsredne1 entwickelt er, von 
den lebhaftestEm Zustimmungsäusserungen einer animierten 
Zuhörerschaft unterbrochen , das Programm für eine Tages
einteilung, bei der die Arbeit Neben·, das VergnUgen Haupt
sache wird. Wer zu viel tut, wird entlassen - Anzüge 
(natürlich streng modern) hat der Brotherr zu liefern. 
Minimum: 10 Mark rragelohn. Die Leute werden im Auto
mobil abgeholt und heimgebracht, für Zigarren, Bier u. a. 
Verpflegungsgegenstände hat man Sorge zu tragen , wä.hrend 

Alle Notenschreiber, ·Stecher und -drucker allerdings 
werden - eine Folge dieser satanischen Neuerung - brotlos 
werden ; denn da der Apparat nach der Beschreibung 
ebensogut bei jeder Vorfiibrung eines MusikstUcks in 
'l,ätigkeit gesetzt werden kann. so können dadurch , als 
kostenloses Nebenprodukt, so viele Abdrücke desselben er
zeugt werden, dass sie bald eiuen "wilden" Handelsartikel 
bilden und es fi.lr keinen V er leger mehr lohnen wird, noch 
extra Geld für den Druck von Noten auszugeben. Nehmen 
wir nur einmal an, ein populär gewordener Schlager, bei
spielsweise "Die Zinnsoldaten", werden in den in Berlin 
exis tierenden Konzert- und Nacht-Cafes sowie Musikballen , 
787 an der Zahl, schlecht gerechnet täglich 2 mal exekutiert, 
das macht 157 4, wobei die Dacapos, elektrischen Klaviere, 
Sprachmaschinen und - natürlich in gebührendem Ab
stande zu nennende - Leierkästen noch nicht einmal ein
begriffen sind. Für die Woche ergibt das 11 018 l~e

produktionen. Diese Zahl, mit Zuhilfenahme von Logar ithmen 
Tafeln, multipliziert mit 52, um das Jahresresultat zu er
halten und dann vervielfältigt mit den in allen anderen 
Gt·oss-. Mittel- und Klein-Städten existierenden gleichen 
"Kunststiitten" bringt die Höhe der Gesamtexemplare 
auf . . . Doch ich wage diese Zahl gar nicht zu nennen, 
so "schwindelerregend" erscheint sie mir, und ich möchte 
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de1· Arbeit darf geraucht, gesungen, getrunken werden, der 
Meister der betr. Fabrikabteilung liest, wenn der Unter
haltungsstoff mal ausgeht, aus den "Ijustigen Blättern" vor, 
eine Kapelle musiziert, in den Pausen wird Caviar herum
gereicht. . . Das wiire ja alleTdings ein wahres Schlaraffen· 
land. Ob's je soweit kommt, bleibt abzuwarten. 

Leipziger Messbericht. 
(Schluss.) 

Gruoner & Bullinger in Winterbach-Schorodor f. Eine 
der wenigen Firmen, die mit dem Resultat der Messe ganz 
~ut zufrieden sind. Es ist sehr bemerkenswert, wie diese 
Firma es versteht, von Jahr zu Jahr grösser und bedeu
tender zu we1·den. Das Geheimnis liegt offenbar in der 
fleissigen und aufmerksamen Beobachtung des Marktes und 
in hohem technischen Können, das zeigten die vielen Muster 
von Laufwerken zur Evidenz. 

Weitz & Frat> nzel G. m. b. H., Markneukirchen. Die 
~lodelle dieser Firma in Sprechmaschinen haben eine eigene 
Note, mau sieht das Bestrebeu, Originelles und künstlerisch 
Schönes zu bringen. Auch in technischer Hinsicht 'findet 
man überall praktische Neuerungen, besonders die Auto
maten-Einrichtung weist darauf hin. Dem Bedürfnisse der 
Kundschaft wil'<l auch sonst entsprochen, z. B. werden in 
Zugfedern sämtliche existierende Dimensionen stets auf 
Lager gehalten. 

Turmalin-Fabrik Derby Record Co., Berlin. Die neue 
30 Zentimeter-Turmnphon-Platte, zum Detailpreis von 2,ö0 M., 
e1·wies sich als ein voller Erfolg. Die Technik ist erst
klassig, die Auswahl des Repertoird sehr geschickt, und die 
\lusik beweist, dass einer der tiihigsten Aufnahmetechniker 
dieser neuen Plattensorte zum Dasein verhilft. Die rl1urma
phonplatte ist in dem Strauss der deutschen Schallplatten 
eine beachtenswerte Erscheinung. 

H('sk G. m. b. H., Würzburg. Die Anfnahmomascbine, 
die im Frühjahr zuerst im Modell gezeigt wurde, liegt jetzt 

von vornherein Rektifikationen durch immer vorhandene 
"Besserwisser• vorbeugen. 

Gesteben muss man nun allerdings nebenbei, dass die 
Idee nicht mehr ganz neu ist; sie hat schon eine anständige 
Ahnenreihe zu verzeichnen und kann daher nur als "auf 
neu geplättet"' betrachtet werden. Aber wenn auch 
Ben· A kiba hier wieder einmal recht behält, so hat diese 
"neue" Erfindung doch einen wunriet·baren Vorzug vor 
allen bisherigen gleichartigen: So kornpliziert war noch 
keine! Die Beschreibung, die der .B.Z." entnommen, wird 
in dieser Hinsicht am besten für sich selbst sprechen: 

"Es handelt sich um einen Apparat, der kurz als 
Komponierrnascbine bezeichnet wird. Er stellt sich 
als eine Art Scht·eibmaschine dar, die ähnlich wie die 
gewöhnliche Schreibmaschine Noten schreibt, aber mit 
dem Unterschied, dass die 'l'astatur nicht dnrch die 
menschliche Hand, sondern dUI·ch Töne in Bewegung 
gesetzt wird. Die Komponiermascbine besteht aus 
einer Reihe von Sl)genannten Resonatoren, das sind aus 
Metall bestehende Hohlkörper verschiedener Grösse, 
die an jeder Seite eine Oeffnung aufweisen. Die 
Resonatoren haben die Eigentiimlicbkeit, dass sie heim 
Erklingen ganz bestimmter Töne mitklingen. In der 

• 

als i\lassenfabrikationsobjekt vor und hat demzufolge in der 
Qualität nur gewonnen. Zweifellos wird diese Mnschine 

' die eine gewöhnliche Wiedergabemaschine ist, cl.er nut• 
wenige neue Elemente hinzugefii~t sind, viele Freunde an. 
werben, denn mit illl' ist es möglich, ohne weiteres Auf
nahmen auf \Vacbsplatten zu machen, ebenso wie es auf 
einem guten Walzenapparat möglich ist, die Stimme seiner 
Freunde für die Dauer aufzubewahren. 

Polyphon-Musik-Werke A.-G., Wahren bei Leipzig. Wie 
stets war diese Ausstellung kollossal reichhaltig. Sie zeigt, 
dass die Firma iht·e Kunden vollständig auszustatten 
wünscht. In Orchestrions sind alle gängigen Arten, zum 
grossen Teil auch neue Konstruktionen vertreten. In 
Sprechmaschinen fehlt kein Modell, das irgendwie Anspruch 
aul' Nachfrage haben könnte, und die Schallplattenfabrik 
arbeitet bekanntlich schon seit Jahren in einer Weise, di11 
die Händler und das Publikum in gleichem Masse he· 
ft·iedigt. 

Vereinigte Schallplattenwerke Janus-Minerva, Hannover. 
Zielbewusst und ständig schreitet die Janus-Platte vorwiirts. 
Die ständigen Neuaufnahmen bewegen sich in der Richtung, 
emerseits das Repertoir durch ueue Schlager auf der Höhe 
zu halten, andererseits ältere Sachen, deren Technik nicht 
völlig den höchsten Ansprüchen geniigen, durch neue zu 
ersetzen. Dabei wird das volkstümliche Genre bevorzugt. 
Die Beliebtheit der Janus-Platte ist der beste Erfolg für 
dieses vel'Oünftige Streben. 

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
Berlin. Bek~t Record Aktiengesellschaft. Der Kauf-

mann Herr Max StJ·aus und der Kaufmann Herr Otto 
Hainemann sind nicht mehr Vorstandsmitglieder. 

Wilhelmshaven. Neu eingetragen wtude die Fil'mn 
Ewnld Pn,ulus, Wilhelmshaven, Musikbaus zur Lyra, 1 nhabcr 
ist Kaufmann Herr Ewald Paulus. 

• 

Akustik verwendet man diese von Ilelmboltz erfundenen 
Apparate besondet·s zut· Bestimmung der sogenannlen 
Obertöne, indem die Resonatoren aus iedem, für das 
Ohr kaum unterscheidbaren Tongemisch jeden beliebigen 
'l'on gewissennassen heraushören Hat man also hei· 
epielsweise einen auf a abgestimmten Resonator, so be
ginnt dieser zu tönen, sobald der 'l'on a, gleicbgiiltig, 
ob allein oder in einem rrongemisch oder als soge
nannter Oberton, erklingt. Die Kompaniermaschine 
nun, deren E1 findet· ein Ingenieur Payne ist, macht 
sieb diese Eigentiimlicbkeit der Resonatoren zunutze, 
indem sie eine ganze Reibe von ihnen, nach der Ton
leiter abgestimmt, verwendet. Wird ein Stiick auf 
dem Klavier oder auf der Violine gespielt oder auch 
gesungen, so beginnen die nesonatoren je nach dem 
angeschlagenen Tone mitzuklingen. Dadurch aber, 
dass die in dem Resonator eingeschlossene Luftmenge 
zu schwingen beginnt: wird eine an ihm angebrachte 
Membran in Vibrationen versetzt, die auf elektriscbent 
Wege auf eine Klaviatur übertragen wel'den, dereu 
'l'asten den einzelneu Resonatoren entsprechen. Erklingt 
z. B. der Ton a, so tönt der Resonator a mit. Gleich
zeitig wird auf elektrischem Wege die Taste a bewegt 
und ein Hebel niedergedrückt, auf dem sich die Note 3 
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Die Ausfuhr von Sprechmaschinen aus den Vereinigten 
Staaten von Amerika. 

Während die Vereinigten Staaten von Amerika vor 
dem 1. Juli 1909 Sprecbmaschinen untet· der allgemeinen 
ßezeichnung "Alle übrigen Instrumente und Apparate" 
statistisch mit anderen Apparaten zusammen unter einer 
Summe nach wiesen, haben sie dieselben von diesem Zeit
punkte ab in Erkennung der Wichtigkeit dieses Industrie
zweiges allein für sieb unter eine Nummer gebracht. Nach 
dem soeben erschienenen Montbly summary of commerce 
:md finance of the United States fiir Juni 1911 haben die 
, , ereinigten Staaten von Amerika Phonographen, Grapho
pbone, Gt·ammophone, Platten nebst Zubehör ausgeführt 
in den Rechnungsjahren - das Rechnungsjahr gebt da
selbst vom 1. Juli des einen Jahres bis zum letzten Juni 
des folgenden Jahres - für 

190!J ( 1. J uU 1909 
bis 30. Juni 1910) 

2 381 172 Doll. 

Es wurden ausgeführt nach 
Grossbritannien fi.ir 7t>5 091 Doll. 
dem übrig. Europa 

" 
1 ll 782 

" Canada " :331 577 
" Mexiko " 

263 717 
" Südamerika 

" 
374 035 

" Brit. Ozeanien 
" 

256 980 
" übrig. Ländern 

" 
·>-- fl!lO .. o ( .. 

" 

1910 ( 1. .1 uli l910 
bis 30. Juni 1911) 

2 983 686 Doll. 

777 653 Doll. 
173 080 

" 528 ·101 
" 176 513 
" 574 3()2 
" 

373 ()93 
" 

HSO 054 
" 

Die demnächst erscheinende Jahresstatistik wird uns 
wohl näheren Aufschluss über die Exportländer bringen. 

Es dürfte die Leser dieser Zeitschrift n.uch wohl 
interessieren, wie gross der Wert der von Deutschland in 
derselben Zeit ausgeführten Sprechmaschinen, Platten und 
Walzen ist, da die Vereinigten Staaten von Amerika uuser 
grösster Konkurrent auf dem Weltmarkte in diesem Artikel 

in der l'icbtigen Stellung zum Linienbilde befindet. Mit 
anderen Worten, erklingt der Ton a, so schreibt die 
Maschine die Note a. Jetzt bat also der Komponist 
nichts anderes zu tun, als sich am Klavier ganz der 
musikalischen Inspiration zu überlaesen. Wi~hrend er 
spielt, arbeitet die Maschine automatisch und zeigt ibm 
nachträglich im Notenbilde, was sich seine Phantasie 
ersonnen." 
Also nicht nur mehrere gleichzeitig produzierte 

Instrumentaltöne vermag die Maschine zu registrieren, sondern 
auch - und das ist die höchste Leistung - die menschliebe 
Stimme, soweit sie im Gesang sich äussert. Hierin liegt 
ein eminente!! Fortschritt, den scheinbar der Erfinder selbst 
noch gar nicht erkann t hat. Denn nun wird ganz ein
wandfrei konstatiert werden könneo, ob den Siingern und 
Säugerinnen je ein falscher Ton in die Kehle gekommen 
ist oder nicht, denn das Noten-Manuskript erbringt den 
untrüglichen Nachweis, etwa wie das Briefkopierbucb eines 
Kaufmanns. 

Wenn alsdann ein Sänger an der Volksoper - es 
braucht nicht gerade Berlin zu sein - dem kunatverständigen 
Publikum ein hohes .,c" wird vormogeln wollen, aber nur 
eine Okt-ave zu tief singt oder besser gesagt sinkt, nicht 
weil er so hoch hinaus nicht könnte, sondern um sein 

sind. Nach den monatlichen Nachweisen über den aus
wärtigen Handel Deutschlands wurden von uns ausgeführt: 

1910 1909 
Sprechmaschinen 
Platten, Wnlzen 

tiir 7 956 000 M. 5 982 000 M. 
" 8 081 000 " 4 732 000 " --

16 037 000 M. 

Januar/Juni 1910 
für 3 266 000 M. 

10 714 000 " 

Sprechmaschinen 
Platten, Walzen 

J~tnuar/Juni 1909 
3159 000 M. 
2 599 000 " 
5 758 000 M. 

" 3 699 000 " -"----

6 965 000 M. 

Dies ab v. obig. Summe = 9 072 000 M. 
= Wert v. 1. Juli 
bis 31. Dez. 1910 

Sprecbrnascbinen 
Platten, Walzen 

Januar/Juni 1911 
fü1· 3 510 000 M. 

4 956 000 M. 
v. 1. Juli bis 

31. Dez. 1909 

Januar/Juni 1910 
3 266 000 M. 
3 699 000 " 

- " 4 193 000 " 
7 703 000 M. 

--
6 965 000 M. 

Dies addiert zu d. Wert 
v. 1. Juli/31. Dez = 16 775 000 M. 11 921 000 M. 

Der einfacheren Rechnung halber wollen wir den 
Dollar zu 4 Mark annehmen. Dividieren wir also obige 
Summen durch 4, erhalten wir den Wert der deutseben 
Ausfuhr für die Zeit vom 1. Juli 1910-30. Juni 1911 und 
vom 1. Juli 1909-30. Juni 1910 in Dollar - l193 750 
Dollar, 2 980 250 Dollar. 

Der Wert der amerikanischen Ausfllhr ist also im 
letzten RechnungBjahre ungefähr dem Werte der deutschen 
Ausfuhr in dem vorhergebenden Rechnungsjahre gleich, 
während der V-l ert del' deutseben A usfubr in dem letzten 
Rechuung~jabre den amerikanischen noch um reichlieb 
1 200 000 Dollar überholt. 

Organ grösseren Aufgaben vorzubehalten, wäscht ihn kein 
Regen ab, falls er deswegen entlassen werden sollte. Diese 
Maseregel ist dann nicht aus Mangel an Kleingeld zur 
Gagenzahlung erfolgt - Keingeld ist ja bei "Volks
opern" stets im Ueberfluss vorhanden - , vielmehr, weil 
man nicht nötig zu haben glaubt, ohne Not so tief zu 
sinken! 

Ob es aber auch gut ist, den verehrten Komponisten 
die Arbeit so leicht zu machen, ist eine andere Frage. Es 
wäre zu befi.irchten, dass eine gewaltige Ueberproduktion an 
neuen (und alten) Melodien gezeitigt werde, wenn nicht der 
hoffentlich unerschwingbat·e Preis und die praktische Un
ausführbarkeit des so verfiibrerischen Projektes davor be
wahren würden. Dieser fromme Wunsch dürfte aber aller 
Voraussicht nacb in Erfüllung geben und es wird nicht 
nötig Stlin, die Goetbescheu Worte zu zitieren: "Besen, del' 
du gewesen, steh doch wieder still." 

Immerbin gewährt es einen hoben Grad von Be
friedigung, zu sehen, wie es immer noch in der Welt ideal 
veranlagte "Philanthropen" gibt, die mit starkel' Phantasie 
begabt und mit gutem Willen eifrig bestrebt sind, ihren 
lieben Mitmenschen das Leben (oder das Portemonnaie?) 
nach Möglichkeit zu erleichtern. 



VVVVVI V '-

898 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 12. jahrg. No. 39 

"Lili'' 
"Titus" 

eronadel'' 
• 

JJ 

sind meine Sd)lager zur .Messe! 

Schwabacher 
J(adel- und Jeder - Jabrik 

Jr. Jteingruber 
Schwabach b. Nürnberg. Eger i. Böhmen. 

Neue dreiteilige Dosen 
(Sortimentspackungen) 

• 

mit allen Nadeln lieferbar 

Verlangen Sie meine Drucksachen I 

Notizen. 
Billige Leute. Im Rostocker Anzeiger finden wir 

folgendes Inserat. 
"Umsonst eine prachtvolle Sprerhmascbine mit 

Konzertschalldose, spielfertig (wie Abbildung) nussbaum 
poliert, Grösse ca. 30;(30 cm, 65 cm hoch, moderne 
Form mit massivem Beschlag, haben wir uns eut 
schlossen, bis zum 1. Oktober, um unsere Fabrikate 
in weiteren Kreisen einzuführen, allen Lesern dieses 
Blattes, die von uns Schallplatten beziehen wollen, 
gegen Einsendung dieser Annonce, zu liefern. Wir· 
bitten bei Aufgabe der Bestellung um genaue Angabe 
der Adresse, sowie 20 Pfg. fiir Rückporto mitzusenden. 
Monopol-Sprechmaschinen-Gesellschaft, Berlin N. 54, 
Abt. 7. " 

Veredelungsverkehr mit ausländischem Grammophon
plattenbruch {25. 7. 11 , J. Nr. 3212). Dem Königlichen 
Ministerium des Ionern berichtete die Handelskammer zu 
Chemnitz, für den \ 'eredelungsverkehr mit ausländischem 
Grammophonplattenbruch seien nach dem Ergebnis ilH'er 
Erhebungen die Voraussetzungen des § 2 der· Veredelungs
ordnung als gegeben zu erachten. 

Carl Lindström A.-0. In letztet· Nummer ist als 
Inseratentext dieser Firma von uns der Inhalt des Inserates 
der vorletzten Nummer nochmals aufgenommen worden. 
welcher die Tonarm-Patentangelegenheit betrifft. Auf 
Wunsch der Firma Lindström geben wir bierdurch bekannt, 
dass die Aufnahme dieses 'l'extes nicht auf ausdrück
lichen Wunsch derselben geschehen ist, sondern nur, 
weil ein neuer Text für den reservierten Raum nicht recht
zeitig vor Drucklegung zu erlangen war. Nach unseren 
Inserationsbedingungen wird in solchen Fällen von uns 
stets so verfahren. 

Lipsia -Sprechmaschinen. In unserer letzten Nummer 
wurde im Messbericht die Belowscben Fabrikate irrtümlich 
als Lipsia-Sprecbmaschinen bezeichnet, weil die Firma 
Lipsia Musikhaus mit der Firma Below identisch ist. Wir 
machen darauf aufmerksam, dass die Warenmark e 
"Lipsia" der Firma Holzweissig in !Jeipzig ~ukommt, und 
daher als Lipsia-Sprechmaschiuen nur dae Fabrikat dieser 
Firma bezeichnet werden kann. 

Janus - Platten. Det' Oktobernachtrag weist unter 
anderem schon auf die Wintersaison hin. Eine ganze 
Reibe neuer Tanzplatten, Walzer, Gavotte, Mazurka, Polka, 
laden zum Kauf ein. Die Händler werden gut tun, sich 
rechtzeitig zu versorgen. 

Neueste Patentanmeldungen. 

W. 37 07G. - 10. 4. 1011. 

Suaanne Weber, geb. Bell, Plannegg b. München. 
Resonator zur Untersuchung der menschlichen Stimme. 

Es ist durch Klanganalyse festgestellt worden, dass 
dann, wenn die menschliche Singstimme jenes Charak· 
teristikum der Klangfarbenqualität hat, das man als ~Klang

ganzes" bezeichnet, die Schwingungszahlen der den Grund
ton begleitenden Obertöne gebildet werden, aus solchen 
Tönen, die man als die natü1·1iche Reihe der Obertöne be· 
zeichnet, d. b. vollendet in einer bestimmten Zeit der 
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Grundton eine Schwingung, dann soll der nächst höhere 
Oberton derselben Zeit zwei, der hierauf folgende drei, der 
weitere vier etc. besitzen. Diese Obertöne werden also 
gebildet durch Schwingungen, deren Anzahl gegeben ist 
durch die Vielfachen der Schwingungen des Gl'llndtones 
mit der Reihe der ganzen Zahlen von zwei ab. Jedoch 
ist tierbei zu bemerken, dass, schöner, satter Kla.ng der 
Singstimme vorausgesetzt., die hohen Komponenten in der 

03turlichen Obertonreibe fehlen so1len und damit auch die 
charakteristischen Töne, während die niedeTen harmonischen 
Obertöne, hauptsäeblieb der erste Oberton des Grundtons 
(Oktave) und der zweite (Oktavquinte), in vollkommener 
Reinheit und zweckentsprechender Intensität den Grundton 
begleiten müssen. 

B. 63 348 - 2. 6. 1911. 

Sven Oscar Fredrik A: son BeTglund , Stockholm. 
Einrichtung zur Herstellung von Phonogrammen mit Hilfe 

eines von den Schallwellen gesteuerten Lichtbüschels. 

Bei der Herstellung von Phonogrammen mit den 
eiogaugs erwähnten Einrichtungen besteht der Uebelstand, 
dass die aufgezeichneten Lautkurven keine genauen und 
scharfen Umrisse aufweisen, so dass auch eine ungenaue 
Tonwiedergabe stattfindet. Dieser Uebelstand wird gernäss 
der Erfindung dadurch beseitigt, dass das die Lautkurven 
aufzeichnende Lichtbüschel nicht mehr den Querschnitt 
eine& Punktes hat, sondern einer Linie, und vor einer 
schlitzförmigen Blendenöffnung bewegt wird. Durch die 
Kauten der Blendenöffnung werden scharfe Umrisse der 
Schallkurven gewährleistet. 

H. 51 219. - 11. 7. 10. 

Christian Hülsmeyer, DUsseldorf, Ratberstr. 7. 
Verfahren und Vorrichtung zum Aufzeichnen von Schall 

schwingungen mit Hilfe eines glühenden Stiftes. 

Um das Verfahren auszuführen, verwendet man am 
besten die bisher benutzten griffelartigen Schreibvor· 
ricbtungen, die in irgend einer Weise erhitzt oder glühend 
gemacht werden und die auf einer fortbewegten Schreib
unterlage einen gleichbleibenden Strich hinterlassen. Um 
dem Schreibstift die gewilnscbte Temperatur zu verleihen, 
wendet man am besten in der bereits bekannten Weise 
elektrischen Strom in der Form an, dass der Schreibstift 
selbst solchen Widerstand hat, auf direktem Wege glühend 
zu werden, oder aber, man versieht ihn mit einer Spirale, 
die zum Glühen gebracht wird. Am geeignetstau erscheint 
hierfür - und diese Ausführungsform ist neu - ein Quarz
glasröbrchen, in das nach Form der elektrischen Lampen 
tJin Gliihfaden eingeschmolzen ist, und das an einem Ende 
zwei metallische Kontakte trägt. Das andere Ende, welches 
die Bebreibende Spit.ze sein muss, ist entsprechend aus
gezogen und wird zweckmässig noch mit einer Spitze aus 
hartem Material, wie Acba oder Diamant '\"ersehen, aber so, 
dass immerbin durch die vorhandene Heizvonichtung die 
Spitze genügend Wärme erbält. 

, • 
1 I$ 

für Verwendun_g aY~~chlie~~ 

• metne 
VerlanJen $ie meinen $Q&ben 

er~'hienenen Pre~pekt. 
Alle ~orten am ~aser. 

Schwabather Nadel-und Federfabrik .· 

• 
Fabriken i.khwabath rMürnbg. u . ~jer(Böhm) 

I 
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ORCHESTER 

Schutzmnt ko 

NEU-AUFNAHMEN 
OK'TOBER 1911 

Doutoli-N:r. Ktllfllo,g-Nr. ßostoll-N•·· 

WALZER 
K. K. lnfanterl e -~gt. No. 94 ~eicbenberg i. 8 . TEXOR 

MÄNNERSTIMMEN 
Janus-Orcbester Hannover 

1718{La :z;wanzlnette . . . . . . . 3586 
AmlOt\ • • . • • . . . . • 3592 

llleudueLL aus .Die tichöne Risctte" 
Leo Fall 3:J!l3 1714

lWas ?,ie Sp~tzeu.,pfeif'on aus "Die c 
schone Rtsette . . . . üto. 85.J4 

1715l?viiss Dudelsack . . . . . . 3613 
Sind Sie der liebe Schatz i' . . . 3590 

Janus-Orcbestcr Hannover 

j \1'arokkauischer Tanz ... Nehl 3613 
17121 Kleine Hütte du auf Bergeshöltn 

l Schmidt &>04 

K. K. Infanterie· ~gt. No. 74 ~eicbeoberg I. 8. 

fStändchPnCSonnenlicht ist schhL(<'n , 
17161 gangcu) . . . . . . . Abt 360l 

lDas Spitzentuch der Königin . . 8606 

Erlch Born, Konr.ertsängcr Berlln 

f
vVie scltön bist du Borlin, ans 

"Die polnische \Vit·lschaft" 
1717 Gil bcrt 37U4 

l\Jein Ahnherr ist der Luxemburg 
aus "Der Gr~tf von Luxemburg" 

Leht~r 2058 

QUARTETTE 
~ostscbes Solo-Quartett Cölo a. ~h . 

17 H."/ M llttersegon . . . . 0 pl nden 3784: 
1 Das stil le 'l'hal . . . . Böhme !3791 

fAbscbied ILUS ,.Tt·utz-Ka.tz" 
1719 ,Jörg. Ritzel 3786 

17211 Ilerbstträume . . . . . . . . \!i'>!J:! 
1 Frnuenwalzer . . Oslmr Stmuss Hf)91 

J M'onte Christo Walzer 
1722\ Istva.n Kotlar 31i2Q 

Toska-\V a.lzer . . . . . . . . 2~1ll8 

VERSCHIEDENE TÄNZE 
K, K. lnfanterie·~gt . No. 94 

1723l 'l'ruddel-Guvntle . . 
' Scha.ttentMz . . . 

~e i chenberg I. B. 

• 0 0 • • 35H.i 

J 
Volksga.rLenklänge (G1wotto) 

17<) Pochmann 3~03 
~ 1\Traute Stunden, Polka-Mazurka 

dto. 1jlj00 lGoweibte Liebe . . Ca.rl Beines 3787 I 
INSTRUMENT AL-SOLI Jaous-Orcbester Hannover 

Ka.rasinsk' :13-'li FAOOTT 17.,-IKasimir-Polka. . 
.;:>\ ßiihnen- Polkn. . . 

(Du alter Brummbär (Fagottsolo) :3596 
17201 Komisches 'rrio (Fngott, P osaune, 1 172G I ßrettel-Polka . 

\ Clari uotte) . . . . . . . . l3621 \ Friedel-Polkl\ . 

• ""60 • • • • 0 • ,, • 

Pochmann 3ß21) 
. • . . . SiiGI 

Vereinigte Schallplattenwerke Janus-Minerva G. m. b. H. Hannover 

aca ecor 
N"eu aufnalJ.men Oktober 1911 

Polnische Neuaufnah men. 
Dacapo .. orcbester. 

lh7 )lj Oberek, l'rlnzurka. . W. Osmanskieg-o 
1~717 Oj rety, Mazurka K. Namyslowskiego 

Podkciweczki da,jcie ognia., Mazurka 
JR7 1!i H.om. Skorupki 
1~7 W 0 berl;at;- Ku ja wski z nad Bach on: v 

II. Martwicha 

18720 InoOsLl'O, Muzurkn K. N.a.myslow"kiego 
1~7:!/j Solenizn nt, Mnzlll'ka. \V. Osmn nsk iogo 

Wacek, Obet·tns, Mnwrka. 
1872-J \V. Osmnnskiego 
1~7~o Zdrowie Mlodej l'ury. i\Iazurka 

W. Osmall<'kiego 
1872G W alc rosy,jski . . . . . :-icl11lko wet· 
18727 Po nnszemu, M awrkn W. Osmnuskiego 

18728 Slowianin, Mazurk1\ } \\' () k' . smans te~o 
187~u DawneCtafly,.Mazurka 

18730 Ulubienio~, Mazurl(a W. Osmn11sldogo 
lH7lH Wycieczka C:yklislow, Mazurka 

\V. o--ma.nsk iego 
• 

Dacapo-Orchester. 
lu do•· LieitnaL d1~ {{ihVs ein 

Ul?r,r; ~ WieJor,;oh 'n, Marsch . . Lindemann 
IH711'' Lachende Liebe aus "Uoheit 

amüsiert sicn" . . H. Ch rititiuu 

lt6ßO• RosenstriLnsse, spa.uis<;hor 1'auz R.Chn p6 
lUiiH* ~chatLensp iele . . . ilermanu Fi nk 

lSi:~n Mutzi-ßutzi-.Mat·sch 
ll:S;;U .Jetzt Lri nken m't noch a Flascherl 

\Vein, mit Duett-Refrain <.:. I,orPns 

Gesänge mit Orchesterbegleitung. 
Hofopernsänger Artnur Pacyna Berlin 

Auch id1 war ein ,J üngl ittg mil 
lockigem IIIH~r, aus 11 Der W a.ffen.-

IRGO !:iCitmiod" . . . . . . . . I ,ort.r.lng 
l~Ul Als BUhll'in klein n,n der Mnttor 

Brust. nus "Oie lustigen \Veiher 
\~, . I II N' I . von '' II\ SOl' • • . • . • l ICO aL 

\Ve,· ein Liebchen hat gehmden, 
t~us "Oie l~aWibrung ;tus de111 

1H62 Serail" . . . . . . . . . 1\ioznrt 
ll:StjlS ,\m ßruuncn vor clem Tore S \)hubt•rt 

DACAPO RECORD COMP.M.B.H., Berlin 8.42 
Ritterstrasse 86 

Duette mit Orchesterbegleitung 
gesnugen von don 

Hofo11ernsängern Max Kuttner u Arthur Pacyna 
2Pl!l0 Lorbeer und Rose . . . . Bd. <>n•ll 
~f>U l .Ja, seit fdiheste•· Kinllheit 'l'ngfln, 

aus 
11 

M.::.•·t.ha." • . . . . . . :FI..,Luw 

Duett. ans ,Die lusLigol\ Weibe•· . 
•r•12 w· d · " Nico1at .o, von tu sor . . . . . . · 
:!b!IJ Du bist ein arbeitsamer .Alenst"b, 

aus "Der \Va.ffenschmied" Lortziug 

Humoristische Piecen 
''or;.:et ragen vou 

Gustav Schönwald mit Orchester 
Dns Legendeehen vom} un Booumll Zeppler 

l flli · ~* (J-eigerchen, l. 'reil aus 
ll:Sö.>" dto, n. 'l'od ,.Bummelslude~len" 

,·orActragen von Gustav Schönwald, Helene 
Winter und Ensemble 

Ui!il'i" I>JntefosL in dor Lau bot1 kolon ie W. I< licnl 
!Hvl' Familie Kulicke's Umzng \V. Kliom 

Die mit "' versohenen Piecen sind Jlzenzpßl,htlg 

Wien XIV 
Stättermeiergasse 32 

Moskau 
Bankofki pereulok No. 2 Z 35 
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Neueste Patentscbriften. 

No. 232 583 - 27. 1. 1910. 
compagnie Generale de Phonographes, Cinematographes et 

Appareils de Precision in P~uis. 
Geschwindigkeitsregler für Sprechmaschinen. 

14 Jt__ 

11 
' 

: 
• l 

Patentaospruch. 
Geschwindigkeitsregler für Sp1·echmascbinen, bei dem 

eine Bremsbacke auf einer dut·ch Fliehkraft acbsial ver
schobenen Bremsscheibe schleift, dadurch gekennzeichnet, 
dass die bremsende FJäche der Bremsbacke aus Metall mit 
eingelegten Schmierkörpern, z. B. Graphitstäben, besteht. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 46!) 774. - 15. 6. 11. 

Emil 'l'beodor Röder, Oberneuschönberg, Erzgeb. 
Behälter mit mehreren Fächern zum Aufbewahren neuer und 
gebrauchter Sprechmaschinennadeln, wobei jedes Fach mit 
einem separaten durch Federdruck schliessenden Deckel ver-

sehen is t. 

ft0.3oT . . ~ .-: ... _ . . . · . -. C",....,!; = i 
~ _,1-

-
·-

-
"'-.· • ..::.;.>o' ~ '"'-' • --- - '-·........;....;. "-. F 

Schutzansprucb. 
Neu ist die Vorrichtung, dass jedes Fach mit einem 

separaten Decke] versehen ist, welcher durch Federkraft 
verschlossen gehalten wird. 

llübsche Neuheit, die U!tse•·e Leser schon kennen. 

No. 470 083. - 13. 8 . 10. 

John Clifford English , lng., Camden N. J., V. St. A. 
Von einem Gehäuse mit aufklappbarem Deckel umschlossene 

Sprechmaschine. 
Beschreibung. 

An der einen Rückwand 2 ist ein aufklappbarer 
Deckel 5 durch Scharniere 6 angelenkt. Zwischen den Seiten. 
Wänden 3 einerseits und dem Gehäuseboden 4 und der 

-=-------='----

Platte A andererseits liegt eine Querwand 11, die mit den 
Gehäusewänden einen Raum 12 für das Triebwerk ein
schliesst. Die Schalldose 15 ist unter Ve1•mittlung eines 
halbkreisförmigen Rohrstückes 16 an das freie Ende eines 
konischen SchaUarmes 17 angelenkt. ßas als Lager filr 
den Schallarm ausgebildete Rohrstück 18 bildet ein Zwischen
glied für den Anschluss des Schalltrichters. Der untere 
Teil des Stützrohres 18 ist nach hinten gebogen und ver
läuft dann aufwärts, wodru·ch ein nach hinten gerichtetes 
Kniestück 20 gebildet wird, das in eine echalenart~ge 
Muffe 21 ausläuft. In diese ist der Schalltrichter 22 ein
gesetzt. 

• 

' , ~·- . 

". 
-/ 

• -- . . 

Schutzanspruch. 
Von einem Gehituse mit aufklAppbarem Deckel um

schlossene Sprecbmaschine, deren Schalltriehter im Gehäuse 
zunächst abwät·ts und dann wieder aufwärts geführt ist, 
dAdurch gekennzeichnet, dass die Mündung des Schall
trichters nahe dem Gelenk des innen mit einer Retlektor-

• 

ftäche ausgestatteten Deckels liegt, so dass die Schallwellen 
beim Austritt aus dem Schalltrichter von der Innenfläche 
des aufgestellten Deckels seit.Jieh, vorzugsweise wagerecht 
abgelenkt werden. 

No. 470 084. - 13. 8. 10. 

John Clifford English, Camden, New Jersey. V. St. A., 
Ecke Front and Cooper Streets. 

Von einem Gehäuse mit aufklappbarem Deckel umschlossene 
Sprecbmascbine. 

Beschreibung. 
An de1· einen RUckwand 2 ist ein aufklappbarer 

Deckel 5 durch Scharniere ti augelenkt. Im lnnern des 
Gehäuses 1 liegt eine nach oben herausnehmbare Platte 8, 

1 iiber der sich der Platteutelle1· 9 befindet. Die Schalldose 
ist mittels balbkreisförmigen Rohrstückes 1 () am konischen 
t:lcllallat·m 17 angelenkt. Das als Lager für den Schallarm 
ausgebildete Robrdtück I H bildet ein Zwischenglied flir den 
Anschluss des Schalltrichtel's. Der untere Teil des Stiltz
rohres 18 ist nach vorn gebogen und verläuft dann auf
witrts, wodurch ein Kniestück 20 gebildet wird, das in eiue 
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SCHRAMDERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
SCHRI\MBERG (Württemberg) 

empfieh 1L ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gostellten Fabl'ikate in 

für die verschiedensten Zwecke. 

,,ßremaphon•• 
0. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 === 

"Loreley"-Schatulle 
spielt bei geschlossenem Deckel. 

Das Bremaphon ist l)ervorragend in der _<We.dergabe 
von Gesang- und .Mus•kstUcken. 

Das Bremaphon nimmt wenig Raum ein und ist 
leid)t transportabel. 

Das Bremaphon kann zu jeder Salon- Einrid)tung 
passend geliefP.rt werden. 

Das Bremaphon ist in allen Teileu fest ineinat~der 
verbunden und bedarf kemer 
.Montage. 

Das BremaphOD ~~t))r~~~~ Konkurrenz in der Rus-

BREM!PB~NWERKE, ~tDENB~RG i. Gross~. 

"Speclalopllon"- Präzlslons·Arbelll Srosaart.Tanlüllel 

Sprecb~Uascbinen 
und Automaten 

=..:;.- mit und ohno Nadelwechsel == 
Unübertroffene Wiedergabe. 

Orchestrl• ons mit Walzen und 
Notenblättern ::: 

VorzUgHohe Qualltäten ln grosaor Auswahl. 

Elektrisier-Automaten 
::: Schless,.Jiuto m a ten e t c. e t c. ::: 

werke .. -" .. -.. 
insbesondere ~ 

Helikon .llpollo ~ ) : ---- ---=--(frah er .llristo n gen annt .<~ 

Drehorgeln mit auswechselbaren = 
,, Pressspahn - Noten ~ .. 

Anerkannt beste Leierkästen ., 
0 ooooooooooooooooooooooooooooooooooo 0 ~ 
0 0 

8 Grosses Noten - Repertoire 8 
0 0 oooooooocoooooooooooooooooooooooooooo 

Kunstspiel ,. Klavier--Vorsetzer 
"Orphobella~' 

• Blektr. Klaviere • 
Illnstri• rte Preislisten gratis. 

Wilhelm Dietrich, Leipzig 
Klostergasse 3. 

UJe F l r mo EluUcb.~ lllus lkwe.rke tfJug 
Ju m etneu Besl&z .. be.r. Exporll • Fabrikatfon I • Exparll 

~~·========================================·~· 
@ ® 
~ Eine hervorragende und billige • 

Propaganda 
bietet eich aUen HANDLERN mit den 

KUNST-BLÄTTERN 
DER 

"PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRI FT'' 
indem sie diese an ihre Kundschaft versenden. 

Bisher erschienen: 

No. 1 Helene Ballot {Thalia-Theater, Berlin) 
No. 2 Carl Nebe-Quartett, Berlin 
No. 3 Margarete Wiedecke, Berlin 
No. 4 Grete Ly (Neues Operetten-Theater, Berlin) 
No. 5 Erna Denera (Kgl. Opernhaus, Berlin) 
No. 6 Gertrud Runge (Weimar) 
No. 7 Herma nn W ehling (Walhalla-Theater,Berlin) 

Die Kunstblätter der ,.Phonographischen Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben: 

1 Stück M. 0.25 
10 .. M. 2.-
50 .. M. 8.-

100 " M. 12.-
Gegen Voreinsendung des Betrages franko. 

Da der Vorrat bald vergriffen sein wird, besteUe man sofort. 

Ferner liefern wir für die KUNSTB L ATTE R passende 

Kuverts mit Papprückwand. I • ~ Phonographische Zeitschrift - Berlin W. 30 00 
I@• •~• 
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\luffe 21 ausläuft. In diese Muffe :Z t ist der Schalltrichter 
• 12 eingesetzt. Der Schalltrichter verläuft von der Muffe 21 
~ufwärts und liegt zwischen dem hinteren Rand der· Platte 8 

ltncl der Hinterwand. 

Schutzanspruch. 
Von einem Gehäuse mit aufklappbarem Deckel um

schlossene Sprechmaschine, deren Schalltrichter im Gehäuse 
zunächst abwärts und dann wieder aufwärts geführt ist, 
dadurch gekennzeichnet, das~ der Schalltrichter nach dem 
Phonogrammträger bin zurückgebogen ist und mit seiner 
ftach gestalteten Schallaustrittsöffnung quer unter dem die 
die SchaUdose tragenden Arm mündet, so dass die Schall
wellen beim Austritt aus dem Schalltrichter von der Innen
fläche des aufgestellten Deckels seitlich, vorzugsweise wage
recht abgelenkt werden. 

Die Neuemugen scheinen gan7. bemerkenswert zu sein. 

No . . !70 776. - 2fi. 5 11. 
Federstahl-Industrie, Emil Dieterle, Chemnitz·Gablenz. 

Rückwand für Schalldosen für Sprechmaschinen, gezogen aus 
einem Stück. 

0 

Beschreibung. 
Das neue Modell, von dem ein Mustet· beiliegt, soll 

nn Stelle der bisher verwandten zusammengesetzten Rück
wände für Schalldosen benutzt werden. 

Die Beschreil.mng ist unvollkommen. 

N1·. 471 546. 1, 12. 10. 

Reinhold Neumann und Auguste Neumann geb. Simoo, 
Halle a. S., Brüder~tmsse 16. 

~esonanzgehäuse für Sprechmaschinen. 
Beschreibung. 

Die Resonanzböden 2 und 3 sind zwischen Nut
klötzchen 4 und 5 gespannt, die Spannung kann aber nuch 
durch Befestigung der Böden an den Gehäusewandungen 

. . "" .. . . . ... . .... - . . . . .. . .. . . . 

• • • 
• • . : 

Grösste Spezialfabrik für erstklassige Schalldosen 

Marke TAMAGNO 
===== Neue ges. gesoh, -
Schalldose BEET H 0 \IE N 
für Pathe- und Grammophon- Platten spielbar. 

Ganz neu I ••• Sehr praktisch/ 

1lutomatisch umdrehbare 
~~- Schalldosen -

0 . R. G. M. und 0 . R. P. angemeldet. 

:: Keine Patentverletzung :: 
passt ohne irgend eine Aenderung in jeden Tonarm. 

AELC>PHC>N-
Stand- Automaten und -Schatullen mit elektr. Antrieb 
•• .. und Feder-Aufzug, mit und ohne Trichter. .. .. 
Nur Präzlslons·Arbell. oo Gediegene Ausführung. oo Garantie für ldellose Funktion. 

Preisliste gratis und franko . 

Oross =Fabrikanten! 

I 
I 

Die Plattenteller-Antriebs-Vorrichtung für Gram mophone (D.R.P.) 
Gebrauchsmuster No . 460 775 für doppelte verlängerte Spiel
dauer, sowie Erzeugung von Anfang bis Ende des Spieles 

gleichmiissiger Schallwellen -
Das 0. R. P. Gebrauchsmuster No. 479 007, Grammophon-Platte, 
von Anfang bis Ende gleichmässig erzeugtet· Schall wellen 

ist zu verkaufen. 
Bisher waren die Scha11wellen am Anfang des Spieles 
auseinandorgezogen, zu Hude desselben zusammengedrückt, 

so dass das Spiel zuletzt unrein werden musst'3. 

Gustav Lippert, 
Dresden 27, Hofmühlenstr. 51. 
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0 
D C. wn. b.H. a !:JSERLOHN 
STANDARD-ARTiKEL F~R .::JEDEN HleNDLER 
Verlengen Si.e Mu.ster u.nd. Prospekte gratis und franko. 

• 
--Hartgussmasse, 

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. Th. 

==== die vollkommenate Nadel ==== 

Vorzüge: Natarlic;hste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten, 

schonung. - l(ein Nebengeräusch.- 6bis8mal ver, 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

TraumOller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

:: Grösste Spezial-Fabrik :: 
fOr 

tonarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, konkurrenzlos billigste Preise. 

Wurzeuer Metallwarenfabrik G.m.b.H., Wurzen in Sachsen 
Lager in Berlln: Gebr. Scharf, SW ., Linden-Strasse 29 -

'' 
HERMES" Musikwerke 

1\rno Bauer, (llemnitz: i. Sa. ~orJ'!~:echM~~~i:~~~ 
SpreChmaSChinen Eigene J!'abr~ti?n; 

staunenu blll•ge 
Preise. Höchster Hiindlerra batt. Verlangen 
Sie unbedingt erst meinen Katalog, ehe Sie 
anderweit bestellen. Jedes Modell ein Schlager. 

Auf Wunsch Probesendung. 

Schallplatten Grossvertrieb, .du.het:. L iefe
rung zu Fabnk- llandler· 

preisen. Vet·zeichnisse gratis. 

Elektrische Pianos u. Orchestrions. Grossv~r~l"ieb 
------ ----da.herÜr•gwal
fabdkpreise. Erstk I. Fabrikate. Kataloge bereltwllllgsl. 

- -

Bevor Sie Ihre Ordres vergeben 
besuchen Sie die 

Pyrophon- Musikwerke 
Ernst Berger 

Leipzig, Reichsstrasse 12. 

Elektrische Klaviere 
Orchestrions 

mit elektrischem Betrieb und Gewichts· 
Aufzug 

Sprechapparate 
Schallplatten 

alle erstklassigen Marken zu 
äusaersten Händler-Preisen 

Handspiei·Kiaviere 

VIolinen, Violas, Violoncellos und 
Bässe in vorzüglicher Ausführung. 

Koloph on• und Saitendose "Cid". 
NeuheIten ln Saiten und Besta ndteilen. 

Quintenreine "Cid "-Saiten, 
den höchs ten Anforde rungen genilgend. 

Großes Lager ln gut getrockneten 
Rohhölzern fUr a lle Instrumente. 

Kat.a.loge an Händler aur Verlangen postfret. 

GERRÜDER SCHUSTER 
Markneukirchen i. Sa. 57. 

Sie bescbmmutzen 
wedoo· lliintlo noch Dtll·chsClhW.go mitunserem nonon KollleJapapier 

Marke ; 

FLAG 
OF JAPAN 

und erz iolo11 lltu·chscb liigo, tlio Originl\1011 gloieb. sind. 
JAJU.ES GOLDSltJITH & CO. 

'l'cl.-A. Wlm. 3866. B ERLIN W., F rager Platz 3. 

Hochlohnender Nebenartikel! 
Gefahrloser 

Zimmerschiessstand 

Ein Zugstück für jeden Gastwirt. 
Man verlange Prospekte. 

Allofniges F abrikatlonsrecht: 

Rheinisches 
Automobil-Depot, 

Köln a. Rh. 2• 
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erfolgen. Ein hohler Holzstutzen 8, der am besten aus 
ltesonll~uzholz ~et'ertigt, wird, an dem der Scballann montiert. 

ird. vermittelt die Ueberleitung der Schallwellen in dem 
Res(>DaJ zraum 1, dieser Raum dient als Scballeitet· und 

auch zur Aufnahme des Triebwer·kes. 

0 q, 
·-~~. - .. 

~ / 

. ~ • .. !i)d .r'tl I /0 .$-:l. ; !; 
1-

/ ~ I l o 

" ... . . 
Jl 
T. 

~ .3. 
,-/ \,. 

Schutzanspruch. 
Resonanzgehäuse für· Sprechmaschineu, dadurch ge

kennzeichnet, dass das Gehäuse so gebildet wird, dass 
zwisehen dem Blatt 12 und Boden 11, welche d.urch Säulen 
ll mit einander verbunden sind, zwei Resonanzseiten 
gerade oder leicht gebogen so angeordnet sind, dass ein 
dazwis~Jhen liegender Hohlraumkegel entsteht, der als 
Scbal!eitet· und zur Aufnahme d e3 Werkes <I ient. 

Die Ncomo.on's<' hon aku::;tlschcu '<>neron~on sind immer· be· 
merkenswert 

No. 47':3 305. - 24. 6. 11. 
Nymphonionfabrik Akt.·Ges., lJeipzig·Gohlis. 

Vorrichtung zur Verbindung von Schallarm mit Schalldose 
an Ptattensprechmaschinen. 

Beschreibung. 
ln dem Querstück 2 des '1'-förmigen Schallarms 1 ist 

das h.nierohr 3 drehbar gelagert. In letzterem dreht sich 
das mit der Schalldose 5 fest verbundene Knierohr 4. 
Durch diese Einrichtung lässt sieb die Schalldose sowohl 
um eine horizoutale Achse A, als auch um eine ibrem 
Nadelhalter pamllele Achse H schwenken. 

Schutzanspruch. 
Verbindung von Schallarm mit Schalldose, dadurch 

gekennzeichnet, dass die Schalldose um zwei sieb schneiden
den Ebenen liegende Achsen schwenkbar ist und dadurch 
sowohl fü r Edison. als auch für Berlinerscht•i ft verwendet 
Und ausserdem hochgeklappt werden kann. 

Eiu einfache Lösung des Problemt:. 

Das D. R. P. 191 757 der 
Eufon A.·G., Budapest, be-

treffend : 
.:'\aueltriigcr für Plattensprech
!~Jasc~uuon • ist zu verka ufen oder 
1
" L··'en· "' z zu vergeben. 
~ähere Auskunft erteil t 

Inge nieur Hans Haimann 
Patentanwalt 

Berr s ln W ., Belle - Alliance . Platz 3 

~[an be:.telle sofort : 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 
11. Jahrrang 1910 

elegant gebunden in 2 .Biinden 

M. 9.-

J edc1· Band einzeln M. 4.u0 

GLIMMERrW MEMBRANEN 
lieferu als SPEZIALITÄT : 

V b g C Glimmerwaren - Fabrik 
Of ef <A} 0 • Niederlalmstein a.,Rh. 

l~embranen MI GA - beste Ausführung Asch ei"m lY!t)JJ llerl.Glhnmerwarenfabrik lllnatz Jl 
BERL•N S., Pla n-Ufer 92d, p 

Junger .Mann 
Sl Jnh re a.lt, lii.u~erc ,J o.lue in der 
BrandtP sei b::;tiiudig und au I s be::;te 

I 
vertraur, firm in der Buohföhruug, 
su uht, gestiit zl. 11ll l' gu~e Zeog uisse, 
bt>i bescheidenen An~tprüchen soiort 
oder ;;päte•· dauernde Stellung als 
[{eisender, Lagerist u. s. w. 

Offerte n erb. un tl•r M. 0. 3159 
an <1 ie J<}x p ds BI 

Reisender 
seit c·n. 8 Jahr~n in dc1· Uranclae. 
in HerJiu und P1·ovinz 

bestens eingeführt, 
sucht llit· Ber Ji o die Vertretung- in 

Platten, Apparaten 
etc. Oefl. Offar ten unt. M. H. 3166 
a.o die ExpeJ. ds. B I erbeten. 

Gute Kraft 
Gtlbildeter nud verheirateter jungt>r 
i\lnnn, A nfnng der 30er .J u h rE>, loi::; 
in d ie kleinsten Details der Phono
g raphen bmnche ve•·trnut 1111d be
wnudert im Umgang mit. be~serem 
Kundenkrei::;, sucht sich baldigst zn 
veränder n. War in seiner jo t ~igeu 
t:l!elle im Au!>lo.nde H J ahre. 

Uefi. Otf. un ter J\\ . K. 3167 an 
die E xped. d. BI. 

Buchhalter, Kassiei'BI',Versandchef 
Tiichtig. K1\ufm ann, in allen b'iicbern 
durchgebildet, gelei'Oter Spcdileur, 
l iih iger Kon espondon t, seit cn. acht 
,l 1threo in der Branclle,snch L !!J•beita
rciche Posit.iou, gleichviel welcher 
Art. Prima Reft>renzen erweisen 
grüsste ~nverlässigkei t. (ieJl. Off. 
snb W. S. 3168 an die ßxp. ds. BI. 

Von grosser Nadelfabrik 
l'iir de11 VERKAUF ihrer 
Sprechmaschinen - Nadeln 
in nllen l'rovinzen Deutschlnuds 

tüchtige Vertreter 
die bereits bedeuleude Firmen 
ven\ andter A rlikel (Apparate 
cll'. et c.) mib Erfolg verLrt~te u, 

sofort gesucht. 
<Jell Offorten unter ü . 8. 3150 an die Exped. ds. ~e:tschriCt. 

W I• f t eine zum D e t a i I p r e i s von er 18 er M. 1.- bis M. 1.25 verkäufliche 

SCHALLPLATTE? 

Inh.: WILLY ALBERT 
DRESDEN-A., Pfarrgasse 8. 

•!II' T!! I 

"I 

blltiuster Sorechapparat 
mit konischem Tonarm. 

Trichterlose 
,~ Apparate 
1~ in bllliuer, aber sollder 

_.::::: __ .~·· Ausfültrunu. 
== Grossist in uriin Grammophon- und zonophon-Piatten. == 
Im eigenen Interesse verlange jeder Händler m eine Preisliste 
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Giemens Hurnann 
Leipzig- Möckern 

Neu/ Neu/ 

Christbaumständer 
auf jade Sprachmaschine aufsetzbar O.R.G. M 

Lyra- u. lmposant-starktontrichter 
Tonarme und Schalldosen 

. 2.50 
kostet für Sprecbmaschinen
Händler ein halbjähriges 

Abonnement auf die 

, raphisehe 
Zeitschrift" 

Für Oesterreloh-Ungarn M. 4 
Ausland M. 5. 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der ,,Phonographischen 

Zeitschrift" 
BERLIN W. 30 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRI--=F=T=====-....: 12. jahrg. No. 3g 

J 

• • • 
HABEN SIE IN FRANKREICH 

EiN PATE:NTtANZUME'LDEN, 

• • • 
EIN WARENZEICHEN EINZUTRAGEN, 

• •• 
EIN MUSTER zu SCHUTZEN, 

EiNEN PROZESS zu FÜHREN: 

dann wenden Sie sich an das 

CABINE.T AASBLE./\.U 
....... 

B. BLOCH&. A. HAAS 
•• 

PATENTANWALTE 

PARIS <9:> 
OROUOT STR. 25 

Telephon N: 263·83. 

Telegr ~dr : BREVABlO.PARI$. 

• 
RATuNo AusKUNFT KosTENLos. 

• ••• • 
Korre:sponJenz in DEUTSCH, ENGLISCH unJ fRANZOSISCH • 

• 

MÄssiGE PREiSE. 

EHRHARDT ~ CO. ~ERt.J»s.~2 
Musterlager : Luckauerstr. 4. 

General- und Export-Vertreter erstklassiger Spezialfabriken von 
sämtlichen Bestandteilen fi.i.r den Bau von Sprechmnschioen. 

Konkurrenzlose 
Gehäuse Leistungsfäl)igkeit. Laufwerke 

Beweis: Die größten 

Metallbeschla .. ge Sprechmaschinenfabr·ik. Plattenteller 
d.ln- u • .Ausland. zithlen 
zu uns. ständig. Kuuden. 

Tellerbremsen Giinstigste nnd prak- Tonarme 
tiscl:)ste Bezugsq Ltelle, 

Schalldosen da alle Tft~~g~~·co eine T richterkniee 

Trichter 
Einkaufshaus Ilir ansl. 
Importfirmen d. Branche 

Wir arbeiten nach den 
Holztrichter 

Intarsien spezieii.Wüoschenunse- Charniere 
rer .Auftraggebet· sind 
weder Grossisten noch 

Schnäpper Händler,sondern ziehen Stelleisen 
es zu Gunsten unserer 
Leistungsfähigkeit vor, 

die allein bestellten Vertreter von erstklassigen Fabriken für im 
Sprechmaschinenbau verwendbarer Spezialprodukte zu sein. Wir 
bedienen unsere Abnehmer direkt vom l~abrikanten und haben 
in allen Fällen dieselben Interessen wie unsere werte Kundschaft. 

• 

Rechtsbelehrung. 

Bauland. 
Bei der Enteignung eine 

Grundstücks so1l nach § ;, 
des Gesetzes vom ll. juni 
1874 die fiir die Abtretun 
des Gr·undstücks zu zahlend~ 
Entschädigung in dem \'ollen 
Werte desselben bestehen 
Für die Ermittelung dieseg 
Wertes haben sich, soweit 
nicht direkte Yorschrifteu 
dafi.ir existieren, den Ver·. 
bältnissen entsprechend, ge. 
wisse Regeln herausgebildet. 
Vor allen Dingen ist klar 
dass für die Bemessung de~ 
Wertes zu unterscheiden ist 
zwischen Ackerland und der
gleichen einerseits und Bau. 
stellenland andererseits. Er· 
steres, nach Lage uncl Be· 
schaffenbeit für eine städti
sche Bebauung i.iberhaupl 
nicht in Betracht kommend. 
wird regelmässig erheblieb 
niedriger zu bewerten sein. 
als Land, das zu einer von 
der städtischen Bebauung 
bereits unmittel bat· ergriffenen 
Gegend gehört, dessen Be 
bauung also schon fiir die 
allernächste Zeit mit der 
Aussicht auf entsprechenden 
Nutzen vorgenommen werden 
kann. Wie das Heichsgerichl 
schon mehrfach nusge· 
sprochen hat, insbesondere 
auch in einem neueren Urteil 
vom 30. Mai 1911 (Juriet. 
Wochenscbr. No. 15) aus· 
geführt wird, gibt es nun 
aber eine Zwischenstufe 
zwischen diesen beiden Arten 
von Land, für welche dem· 
entsprechend auch eine be· 
sondere Wertstufe anzu· 
nehmen ist, sogenanntes 
Baurohland, werdendes Bau· 
land merkantiles Bauland. 

' spekulatives Bauland, wi~ ei 
in den massgebenden Krersen 
benannt zu werden pflegt. 
Grundstücke die dieser 
Zwischenstufe angehören, 
haben noch nicht den Wert 
des eigentlichen Baustellen· 
landes, aber doch auch nich~ 
mehr den blossen Wert ~e: 
dauemd nur zu lundWt!'t· 
schaftUeher Nutzung geerg· 
neten und bestirnmteo Bo· .. 1)1 
dens. Der Verkehr null 
cler fü1· die Zukunft zu et 
wartenden Einbeziehung rn 
das ei()'entliche Baustellen· 
land s~hon für die Gegen: 
wart einen stei()'euden Einftu.s) 
auf Preistorder;ng und Pr~'~ 
bewilligungein; die ~ukuol~~ 
erwartungen werden beret 
in die Angebot und Nuch 
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fn\ge bestimn;tende Vorteils
berechnung emgestellt. Je
doch macht .sieb di~se~· Ein
fluss auf die Preisbildung 
im gesunden Grundstti.~ks
rekeln und unter gewohn
Iichen Verhältnissen er
fabrungsm}issig nur dann 
ueltend, wenn die Umstände 
~0 liegen, dass die Bebauung 
l.lereits für eine absehbare 
Zeit, wenn a_uch nicht un
umstösslich sicher feststeht, 
doch mit mehr oder weniger 
O'rosser Wahrscheinlichkeit 
~u erwarten oder zu erhoffen 
ist. Das ist, wie das Reichs
uericht schon mehrfach dar
gelegt bat, die Voraussetzung 
für eine höhere Wertbe
messung aus dem Grunde, 
weil das Land der oben er
wähnten Zwischenstufe an
gehört. ~n dem Falle d~s 
J<eicbsgel'lchts hatten die 
Sachverständigen sich dahin 
ausgesprochen, teils, dass das 
in fl'rage kommende Land 
.günstigenfalls" als Baurob
lancl anzusehen, auch bereits 
seit mehreren Jahren zum 
Y er kauf gestellt sei, teils 
aber auch, dass die Bebau
ung in absehbarer Zeit mit 
t:iicherheit nicht zu erwarten 
sei. Dies reichte, wie das 
Reichsgericht ausführt. nicht 
aus, um das Land als der 
besprochenen Zwischenstufe 
zugehörend zu taxieren. 
Dazu kam noch, dass das 
sehr umfangreiche Gelände, 
zu dem das enteignete Stück 
Land gehörte, um seinerzeit 
ftir eine Bebauung erschlossen 
zu werden, der Durchlegung 
von Strassen bedurfte. Es 
stand aber nicht fest, dass 
eine dieser Strassen auch 
das enteignete Stück dort, 
wo es eine grössere rriefe 
hatte, getroffen. und zwar 
dergestalt getrotl'en hätte, 
dass dadurch diejenigen Teile, 
welche an sich nur Hinter
land bilden konnten, ebenfalls 
Bauland geworden wären. 
Das Land konnte also jeden
falls nicht in allen seinen 
Teilen flir eine künftige Be
bauung in Betracht gezogen 
werden, musste vielmehr 
unter allen Umständen zum 
'l'eil als sog. Hinterln,nd ein
geschätzt werden. 

Dr. jur. Abel. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

~ ~ 

.. 
osc e-

und elektrische Pianos 
anerkannt bestbew ä}Jrtes, erstklassiges 
F abrikat, mit l)öd)sten Preisen ausgezeicl)net. 

1911 : Silberne Staatsmedaille. 

heipziger Ordte[trionwerke 

Paul Lösd)e 
Telephon 4199 LEIPZIG..-GOHLISBiumenstr. to--t4 
==== Kataloge gern zu Diensten. ==== 

Tanzbär 
meeho.n. spielbo.~:o Ifa.rmonika· 
mit einlogbaren langen Noten 

Sofort ohne Nolenkennlnls splelbar. 
Grössta TonfOlie I Laichlaste Splalwalsal 

Mit 32, 80 und 112 Tön en 1 
Prospekte gratis u. (ranko. 

A. Zuleger, Leipzi&: 
lt~D,'r. 1872. 

I 

Patentanwalt 

Or. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

Nur dleaer gesetzlich-
~eschützte, in 4 Grll11eo -

vorhandene -
• • Triton-Trichter • • 
gibt den kerni_lten und natür· 
fichen Ton. !'ur alle Apparate 
passend,solort lie(erbar. Appa
rate-Fabrik nnten, welche unsere 
Triton-Trlcbter gleich mitlle
fern, werden Interessenten mlt-

0s v~ ~,o ~(j 

f- '<'-ts"' o' t-" 
fir;;=jff~~~~~=~7.. ~G ~(J ~~ 

getetlt. 
Neu I Triton· Trichter mit Sohlelfe I 

,.Spbln.a" ü. m. b. rl., Berlln 26. 
WIr ltetern nurSprechmaschinenbe.tandtelle. 

Erste Verkäuferin 
PROSPEKTE 

GRATIS 

r------------~--------------------------------~ 

. , 

ln· und Auslandpatente 

,,KLINGSOR '' 
Die einzige musikalische 
SprechmaschinederJetztzeit 

Unerreichte Wiedergabe. Vorziig
licbe Klangfülle. Hunderte von An
erkennungsscbreiben. Das aner
kannt beste Instrument zur Zeit auf 
dem Markte. Vel'langen Sie Preisliste. 

Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
Banau • Kesselstadt . 

Alleinige Fabrikaoten 
der Sprechmaschmea mit Saitenresonanz. 

für Gt·ammophon- Spezialge::.cbäft 
nach "~1iddentflcltland•• per 
1. Oktober er. eventl. spiiter ge
sucht. 

.Nur branchekundige, tüchtige 
Dame mit guten Zeugnissen kann 
berücksichtigt werden. llohes Ge
halt. Bewerbnngsst·hreiben mit 
Zeugniskopien und Gehaltsanspr. 
erbeten an W. H. 3156 an die Ex· 
ped.ition dieser Zeitung. 

Stellengefud)e 
nel)men wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen find jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "P}Jonograp}Ji)d)en 

3eit)d)rift" 
BERLIN W . 30 

----------------------------------------------- ~---------------------
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• 

• 
DIC nur as 

• 
• 

eil sie Herrmann's 
dreifach patentierte 

-
nicht kennen, denn sonst würden Sie nicht nur über
zeugt sein, dass diese Schalldose für Grammophon-Schrift 

sondern dass die Platten, damit gespielt, 

drei mal so lange halten 
im Ton allen Nadel=Schalldosen vorzuziehen ist 

und im Preis sich nicht teurer stellt 
als jede andere gute Schalldose. 

Zu beziehen durch: 

· ALBERT SCHON, Berlin, ßitterstr. ~0 ANTUN NA. THA.N, Berlin, ßitterstr. 7~ 
P. H. HAHN & Co., Dresden~ A..l. A. BURKL, Wien 111, Gerlgasse 22 

Alleiniger Export~ Vertreter: J. WERNER, Harnburg 11, Börsen~riicke 2a. 
Alleinvertreter fiir Russland: J. M. Annenkoff, Moskau, 21 Grand Tscbernischewski. 

Alleiniger Fabrikant: 

BERLIN-STEGLITZ, Schloss-Strasse 7. 

Dl'aok von J. t:i. Preu ... Kgl. Bofbaohdr., Bertm S. U, Uro•denor~tr , H, 

-



• 
• 

in allen Sprachen, Lötpappen, Löschblätter, Matrizen- unde Galvano-

s ". tascben, Plattendfiten, russ?Kataloge, licenzmarken liefert billi~st' die 
Buchdruckerei Heinrich Schiftan, Berlin S.t4, •t;!~:::::~'b:;·~·ur:;~· 

Eine Universalschalldose I 
!I:U soho.ffen, dies war oinos der Ziele 

bei Kons lruktion der 

Doppelschalldose "Frappant" 
Erteicht ist dios d1;1rch Anordnung 
mehrerer, gleichzeitig in Wi'rkUDg 
tret;ondor, u1;1ter Rieb verschiedoo-

&rtiger Membranen. 
Die Doppelschalldose "Frappant" 

. ist dahnr die ein2ige SebaJldcse, die p anz aus .. AJum~;D.Iu.m allö .A:rten von Schallnuizeichnungen 
/2 d. natür!. Grcsse gleieh gttt wiedergiebt. 

Muster zum Engrospreise innerhalb Deutschland u. Oellterreich·Unge.rn franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin 8.59, Grimmstt. 19. 
Prospekt und Pretslllte graus und franko. 

::~<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> <> <> <> <> <><><><><><><><><><><> o<>o<>o o:: 
0 0 

I 1\. w. WINS1\LL I 

• 

! Patentanwalt für Schalltechnik ~ 
0 <> 
: Jessel Chambers, 88-89-90 Chancery Lam ~ 
0 <> 
0 0 

i LONOON, W.e. i 
0 <> 
<> <> 
: Mässige Preise für g 
0 <> 
<> englische und amerikanische Patent -Anmeldungen. <> 
0 0 
0 <> 
::ooo<><><><>o c oo c ooooooooo <> <>O<><><><>O<><><><><><><><><><><><> o:: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung . 

• 

Preis elegant gebunden M. 2.50 • 
n ... auch onthitlt ",,.. Clotllromm•n• Jfnloltun ....... 
ltohandoln und Roparloron allor Art•n 11on Sproch• 
ma•c:h lnon und l•t iAnontbohrlloh liJr J•d.•n Sprocl&• 

ma•chlllonhll.ndlor. 

ic tige achsc Iage üc er 
:: sind fürjeden.Rngel)örigenderSpred,)masd,)inen- :: 
•• •• •. brancl)e die bis}Jer erscl)ienenen Jal)rgänge der •. •• •• •• •• :: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: .. .. 
:: Von den Jal)rgängen 1900-1904 ist nur :: 
•• •• •. nod) eine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig .. .. .. .. .. 
:: Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :: 
•• •• 
:• 1-3.Jal)rg.1900-02. . . . . . . M.20.- :a 
:: 4. " 1903 . . . . 

1

• • " 10.- :: 
:: 5. " 1904 . . . .' . " 10.- :: 
:: • 6. " 1905 . . . . . . . " 1 0.- :: 
:: 7. " 1906 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
:: 8. " 1907 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
:: 9. " 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
:: 10. " 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
:: 11. " 1910 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: •. . .. 
:• Zu beziel)eu durd) den :: 
•• •• 
:: Verlag der "PI)onogr. 3eitscl)rift", Berlin W. 30 •: . ~ • • 
111 I I I I I ... I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I D I I II 

·~····~······················ -··········-······ 

I 
! alleil 7'tn;an .' 
I, 

Zu beziehen durch Jede Buchhandlung oder .1' 
durch dis 

• 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 
tRC;..u. :::-TDer.-ke ·q.m.b.l! 1f!tbindtmg_enP!!J1c/it, 

Frankfurt a.M. Rödelheim r.:v rzi.ättzwtrrtm!! Derlag Nec .finit, Berlin W. 3~."-IJ 
-~~~~~~~~~~-~========~==~~~ 
••• • 

·.· . : - . . . . . . ' · ·""..;. .. · .... ·.. :" ~-

I Sensationelle 
- . ., . . ' . ... .· .. ' . 

Scb.laifer 
---------------------------------------------------~--------

-·· • 
I 

• 
~.D. ascb.inen 

Für Oesterreich=Ungarn eine sehr vorteilhafte gesetzt. gesch. Neuerung. 

"frappante Nebenartikel" Jedermann ist Käufer. 
• 

Hochmoderne, künstlerisch ausgeführte Modelle. 

! WEITZ & FRRENZEL, 
··-

M.a~kneukird:)en i. Sa. ! 
-·· 

G.m.b.H., 
-

• 



• 

• 

• 

-- - r' :· '(. • - ' ' • ; ' • • 

onar 
in moderner gesd:)mackvoller Hus
fül)rung in reicl)l)altiger .Huswal)l 

Erstklassige Billigste Grösste 

Präzisionsarbeit I Preise! Leistungsfähigkeit! Trichterkniee Tellerbremsen 
• . 

Intereilenten erhalten auf Wunsch 
clen neusten Katalot kostenlo1. Hainsherger Metallwerke G.m.b H. Hainsberg-Dresden 

-

-
• 

• 
• ZUGFEDERNF ABRIK. ROTTWEIL a. N. • 
• Gegründet 1889 • • • • • • • • ••• 

~ ZUGFEDERn ~ 
für Uhren, Musikwet•ke, SJn·echmasohiJten, Laufwerke cto . 

in unübertroffener Qualität 

• • • • • • • • • • •• 

• 

-
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WALZEN 
=Ton= 

2 
1\linuten 
Spleldaue.r • 

• 

WALZEN 
=Ton= .. 
Minuten 
Spieldaoer. 

Fabrikate sind und bleiben unerreicht 
Sie können Selbstaufnahmen machen 

• 

Vorzüglid)e miedergabe :. Reinl)eit des Tones 
Künstler-malzen 

• 

Verlangen Sie Offerte und .H.uskunft 
von der • 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b. H. 
BERLIN SW. 3, Friedrichstrasse 10. 

• 

• 

• 



-
• 

• 

bonograpbiscbt Zti tscbrift 
€rstt, älttstt und am wtlttsttn vtrbrtltttt 'facbultscbrlft für Sprtcbmascblntn 

Regelmäßige 8mpfangert dte Hbonnenten. - 6degentlime 8mpfangert alle als gewerbtlmc K*äufc• 
ln ßetramt hemmenden ftnnen, mlt besonderer ßerüdteichtlgung des f.luslandee, nam dem '9011-

hommensten, nur une zur Vctfügung stehenden f.ldreeeenmaterial 

,acbblatt fQr d{e 6ceamt-Intereeeen der &prech
tt maechlnm-Industrie und 1terwandter Industrien lf 

tlntcr Mltwlrllung erster 'fachecbrifteteUcr 

6rechdnt wl3cbentllcb Donneretat• 

f.lbonncmentsprds 
fOr regdmieelge w5cbcntUche ~fefer11n"a 

fllr dae Deutfehe R.dcba )'tflt. 5·- balbjibrUch 
" Oerttn"dcb-Ungam • J'tflt. 8.- " 
" dae Obrige Jiuelanda )'tflt. 10.- " 

Verleger und •erantwortUcher R.cdaltteurt 
Ingenieur 6eorg llothgleseer 

Ycre{dlgtn &achl'eretindigcr fOr &precbmaechlnen fQr 
d{e 6ericntc des Könlgl. Landgerichtebezirks I, ßerUn 
Otffrnttich angeetdtter &acb•erständigcr der Berliner 

&prechmaechtnenbindler erbalten (fGr dtenen 6ebnaucb) 
fit 4J(, tt fit bienauf 50 ()/o R.abatt lf lf 1f 1f 

J)rds der Inserate 
jdlt. Mo fOr dtn Zentimeter fi5be (1/, ßlattbrdtt, 

fianddekammer 
lhbatt-Llete auf "ferlangen. 

6esmäftsetdle fU1' llcdahtlon und Inserate: 

ßtrtin «1. 30, JV.lartin Lutber-Straaat 91 

11.-dl""*** lllt dem lnball •rctu J:tllllll!lh 1(1 tbnt 'clonderc tltlaullnlt der Bcndlttgtcn nlcllt ac(lattll . 

• 

Pünktlich 
mit dem 1. Oldober erschien unser neuer Nachtrag, 

enthaltend ausser unseren prompt lieferbaren 

eine komplette Zusammenstellung unserer sämtlichen 

uni-September-Aufnahmen 
• 

. 

Schallplatten-Fabrik ,,FAV 0 RITE'' G. m. b. H., HRHNOVER
LINDEN 90 
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Uniern Derehrten Bbnehmern teilen wir 
hierdurch mit, daf.J wir uniere Bpparate je~t 
mit einem neukonitruierten, in der Tonwfeder= 
gabe geradezu gro(Jartigen, 

oni onarm . mi 

liefern. Dieier Tonarm ueritö(Jt gegen kein 
Patent und kann daher uon :1edem mit Ruhe 
uerkauit werden, 

= •• 

Berlin SO. 36, Boucheitr. 35/36. 

909 
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Nadelschrüt Symp onion..-s allplatten Saphirschrift 
25 cm und 30•/2 cm grOI!Il!l 

Die neuesten V~rzeichnisse sind Grosse Schlager. ~ervorragend gelungene Soldaten-
erschtencn • IIeder und Marsch - Aufnahmen 

Die vorteilhafteste !?Iatte für Händler 
fSympl)onionfabrik 1\.~ G., Leipzig ~Gol)lis 

---------------------------------·---
~----------------------~. --------·~ 

. .. ·. •:\"'' 
~ 

' . ' . ,• . . ' 

Bis zur 

Tanzbär 
rnochan. spiolbn.ro Jln,rmonilHJ.' 
mit einlegbaren 1Imgon Noten 

Sofort ohne Notenkenntnis aplatbar. 
Grössta Tonfülle I leichtesie Spielwelse I 

Hit 32, 80 und 112 1 önen I 
Prospekte grati~ u. frauko. 

A.. Zulea;er. Leipzi~ 
g~gr. 1872. 

. ' . . .. 
' r . • 

' . . . .. . 
-----r-- . 

•• 

der -

PROSPEKTE 

GRATIS 

liefern wir fämtlicl)e Apparate mit dem von uns zum Patent angemeldeten 

• 

• 

mit ftarrem Bügel und drel)barer Scl)alldofe. 

Hierdurch sind unsere verehrten Abnehmer 

gegen jede gerichtlichen Schritte geschützt! 

• r1ump on- ompany m. b. 
H. reuz ergstr . er1n ., 

. - ... ~- -- . - - --~----- -- -- - - -------.--~ -. : 
: 

I 

--

0 
0 
n 



1 ~. jahrg. No. =40======-PH_-=O=N=OGRAPHISCHE ZEJ1SCHRIFr --==--==~~~=--91~ --

Wollen Sie wir.klich vorteilhaft einkaufen, so 

verlangen Sie sofort die neuesten Kataloge der 
• • • 

J. Wolzonn & A. Winter. DRESDEN-A., Elisenstr. 68 

. . 
• 

SCHALLPLATTEN 
:Das Verzeichnis der 

Oktober-Neuheiten 
und der künstlerisch ausgestattete 

GESAMT- NACHTRAG 
••................... 1'st ersch1'enen ...•............•.... 
• • • • • • • • • • • • • • • 

Neue Gesänge von Julia Culp · Franz Steiner 
I 

Wie l(ammersänger Felix Senius "Ankerplallt>n" beurteilt: 

"Aufnahmen, die - wie die Ihrigen - die feinsten Vor
lragsnuancen auf so vollendete Welse zur Geltung 
bringen, habe ich bis jetzt noch nicht gehört. 41 

Anker-Phonouramm-Ges. m. ~~ H. ~~~L~: 
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1 Bestell·i'lo. 1~6'1~ 

's M a idele 
Ländler 

Kap'elle Eiehier 
Stuftgart 

• 

• 

. . 

Grossisten, Hähdler 
prüfet unsere 

NEUAUFNAHMEN 
Oktober~Nacbtrao No. 325 

Süddeutsches 
Spezial ~ Verzeichnis No. 324 

soeben e1·scl1ieot>n. 

Auf Wunsch gern unVBI'bin~llcho Auswahlsendungen . 

• 
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SelbsthiHe bei Federbruch. 
. . ,. ' ; ! I '. T\•,1. T c 8 - ir!l'l.- ng. a d (;a h 1. -

I I • ' . . ~ . . . 

• 

5. Oktober 

. . 

. . . ~ 

' 

1911 

lf•d>druclt •us dem lnh•ll dltu~r ZtJIIsd>rllt Ist 
oltne ErlAubnis d•r B"rtJd>llgl•n nld>l 11111l•lf•l• 

Wenn bei einer Sprechmaschine die. . Fe'der reisst, . so Entrüstung zu dem Händler zurück, der uns denselben in 
steht meistens deren Besitzer ganz rattos :d~ 1und weiss sich. seiner bodenlosen Bosheit aufgehängt bat. 
nicht zu ·helfen; d. h. nur meistens;· denn ' es; gibt auch Wodurch entstehen denn eigentlich die meisten Feder-
solche Leute, die dann sofort zur Selbsthilfe: schreiten. und brUche? Das Aufziehen des Werkes, selbst wenn man 
mit Hilfe eines Nähmaschinen-Sohraube.nziehers, 1 vielleicht dies im Schnellzugstempo besorgt, ist ja eine so langweilige 

" 
auch unter Hinzuziehung eines Hammers d-en ·ganzen Beschäftigung, dass man die Zeit während desselben unb_e-

' • 

• 

Apparat in seine kleinsten Bestandteile zerlegen. . Eliir ge- dingt durch sanfte Unterhaltung ausfiillen muss. Wenn. , _.. 
wöhnlicb wissen solche Leute nicht einmal, weshalb der die Fede1· aufge.zogen ist, so merkt man dies ja d~ r 

Appamt nicht weiter spielt, und je weniger t~ie von der dass die Kurbel auf einmal nicht weiter gebt, und dan-n 
Rache verstelten, um so eher fühlen sie sich berufen zu hört man eben auf. .Manchmal aber auch nicht! . .Manchmal 
versuchen, ob .' sie den Schaden nicht selbst reparieren gibt es während des Aufziehans einen hörbaren Knax, den 
können. Beim Oaffnen 'des . Federhauses. seilEin sie dann man aber irn Eifer des Gespräches nicht weiter beac_l;lt~t, . : 
a11el'dings was los ist, und dass in diesem Falle weder der sondern man konstatiert nur mit stiller Freude, dass jetzt 
lrammer noch der Schraubenzieher an.sreicht, um den das Aufziehen wesentlich leichter vor sieb geht, als vorher. 
Hcbäden wieder · gut zu machen. Dann wird versltcht, . den ~lles bekommt man aber einmal iiberdriissig, und wenn 
Apparat so gut wie möglich. wiede1· zusammenzuscnrauben man daher einige Minuten lang gedrßht lu).t, ohne den 
soweit dies noch gelingt, oder falls diese Beschäftigung stillersehnten Ruck zu spUren, nun, so hört man eben auf 
nicht allzu · langweilig ist. Natürlich gehen dabei einige und sucht den Apparat in Gang zu setzen. Merkwürdiger-
l:lcbrauben verloren. and~re kommen an die falsche Stelle, weise läuft er aber jetzt nicht von selbst an., und wenn 
und wenn d~nn die Sprechmascbine, soweit es unter An- man dem Teller den üblichen kräftigen Schwung gibt und 
Wendung roher Gewnlt möglich- w;,a1:., ·. wie~er .. zu~ammßn- , die Schalldose aufsetzt, so stellt der Apparat unter schnell , 
gepfuscht ist, so .bleil:>eP gewöhnlieb ejnjge. unW.e!t~llt)ic~e . el'fiterbenden Geheule bald wieder seine rrätigkeit ein. 
Bestandteile, wi·e . Zahnräder,. Regub.tQI~kug~lu; SQbr~:qb~JJ. Dm·an kann nur das schlechte Fabrikat schuld sein, lJDd da 
odet· dergl. übrig, die man ·nicht: I'eQll:t: uilte;llzll:bf.~·gen: w~.i!ß~; · · ~ie Selbstrep~ratut· nicht gelingt, so wird dem. eine ganz · 
Die werden ' dann ent\\•eder fortgeworfen; ~det· w~nn t T-q4-q~.l 1ninderwertige Qualität führenden Hii.ndler die Freundschaft 
sehr gewissenhaft ist., so stopft man sie in das GebäuJ3e gekündigt. 
und bringt dann den Apparat mit dem Ausdrl\Ck·. tiefster. J Allerdings ist ja die Qualität der Fedem nicbt immer , 
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schuldlos an dem häufigen Bruche, und nicht sellen ist 
auch der fallSeben Konstruktion des Federhauses die Schuld • 

zuzuschreiben. Die meisten Federn aber fallen dem nnvor· 
sichtigen Aufziehen zum Opfer, und es empfielt sich daher 
als dringende Notwendigkeit, in der Gebrauchsanweisung 
des Apparates diesen Punkt einer ganz besonderen Berück
sichtigung zu würdigen. Auf jeden Fall aber sollten die 
Laufwerke so konstruiert sein, dass die Auswechslung der 
Feder ohne Demontage des übrigen Räderwerkes vor sich 
gehen kann. 

In den meisten Fällen, besonders aber bei den Vor
fübrungsapparaten und bei den Automaten, wird der Feder
bruch als überaus lästig und störend empfunden und ist 
nicht selten auch von direkten und indirekten pekuniären 
Verlusten begleitet. Nur wenige besitzen einen zweiten 
Apparat, der sofort für die defekte Sprecbmaschine ein
springen kann, und es ist auch der doppelten Kosten wegen 
wenig zu empfehlen, sich einen Reserveapparat anzu
schaffen. Ein billigerer Ausweg wäre ja vielleicht durch 
ein Reserve-Laufwerk zu erzielen, doch bat auch dies 
seine Schattenseiten. So ein unbenütztes Werk verstaubt 
und verrostet im Laufe der Zeit, das Oel verdickt sich, 
und die empfindlieberen Teile nehmen leicht Schaden. Auch 
ist das kunstgerechte Auswechseln deaselben gar nicht so 
einfa~;h und stösst zuweilen auf ganz unüberwindliche 
Schwierigkeiten. 

Ein anderes noch immer sehr wenig benütztes Mittel 
zur Vermeidung von l11ederbrücben ist die Verwendung 
elektrischer Laufwe1·ke. Leider ist dieser Ausweg nur dort 
gangbar, wo elektrischer Strom zur Verfügung steht, oder 
wo man die Benützung der in mancher Beziehung etwas 
umständlichen Akkumulatoren nicht scheut. · Auch haben 
manche Leute gegen elektrische Laufwerke eine Art in
stinktiver Abneigung, teils weil ihnen die Fun~tion derselben 
zu geheimnisvoll ist und teils der höheren Kosten wegen. 
Und doch ist schon der Fortfall des lästigen Aufziehans 
allein wertvoll genug, um dafür die obenerwähnten Schatten
seiten gern in den Kauf zu nehmen. Seit der immer mehr 
zunehmenden Einführung der Diktier-Apparate macht man 
sieb allerdings volens nolens mit den elektrischen Lauf
werken mehr vertraut, und es ist nicht ausgeschlossen, 
dass dies auch auf die Einführung der gewöhnlieben elek
trischen Sprechmascbinen von günstigem Einflusse sein wird. 

Da wo man vom Elektromotor absehen will oder muss, 
bleibt allerdings nichts weiter übrig, als beim Federmotor 
zu bleiben und dessen Nachteile wohl oder übel mit in den 
Kauf zu nehmen. Um aber die Gefahren des Federbruches 
dabei auf ein Minimum zu beschränken, ist bei Bedarf die 
Federauswechselung nach Möglichkeit zu erleichtern. Da 
es für den Ungeübten ganz ausgeschlossen ist, die überaus 
kräftige Sprechmascbinenfeder ohne geeignete Werkzeuge 
selbst auszuwechseln, so bleibt kein anderer Ausweg, als 
das ganze Federhaus samt der darin befindlieben Feder 
auszutauschen. Schon seit Jahren hat man daher versucht, 
das Federhaus so von dem übrigen Laufwerk zu separieren, 
dass es ohne gt·osse Demontage en.tfernt und erneuert 
werden kann, so dass man nur nötig hat, ein zweites kom_ 
plettes Federhaus hereit zu halten. Die früheren dies
bezüglichen Konstruktionen krankten an dem Naehteil, dass 
bei ihnen mindestens ein Schraubenzieher zur Vornahme 
dieser Auswechselung nötig war, oder dass man gar erst 
das ganze Laufwerk aus dem Gehäuse schrauben musste, 

um die Auswechslung der Feder vornehmen zu können. 
Wie gefährlich es ist, dem Laien einen Schraubenzieher in 
die Hand zu geben und ihn zum Auseinanderschrauben des 
Apparates zu ,·erleiten, das ist ja oben bereits angedeutet 
worden, und deshalb hatten diese ft·überen Konstruktionen 
ihre Schattenseiten. 

Als bahnbrechend in dieser Beziehung dürlten wohl 
die seit einiger Zeit in den Handel gebrachten Hydra
Laufwerke zu bezeichnen sein, bei denen die Auswechslung 
des Federhauses in einfachster und zweckmässigster Weise 
durch das Lösen zweier gewöhnlieber Kordelschrauben be
werkstelligt wird. Selbst der Ungeschickteste wird auf 
diese Weise in die Lage versetzt, bei Federbruch zur so
fortigen Selbsthilfe schreiten zu können, ohne dass er 
Werkzeuge braucht, und ohne dass es nötig wäre, das 
Laufwerk oder gar den ganzen Apparat zu demontieren. 
Aber auch viel reinlicher und sacbgemässer wird jetzt die 
Ausführung der Reparatur, denn es kann auf diese Weise 
nicht mehr vorkommen, dass man mit der unappetitlichen 
Graphitschmiere in unlieb~:~ame Berührung kommt. Eine 
neue Feder ungeschmiert einzusetzen, wäre ja ohnehin ganz 
unzulässig, so dass es schon aus diesem Grunde unbedingt 
nötig ist, ein komplettes Federbaus in Reserve zu halten. 

Noch besser als alle Auswechselvorrichtungen sind 
natürlich die Wahl nur des allerbesten Federmaterials, eine 
geeignete Konstruktion des Federbauses und last not least 
die nötige Vorsicht beim Aufziehen. 

Favorite - Aktiengesellschaft. 
Die Schallplatten- Fabrik "Favorite" in Hannover

Linden, die bisher als G. m. b. H. fir·mierte , wurde soeben 
in eine Aktien-Gesellschaft umgewandelt. Die Firma heisst 
jetzt "Favorite-Record-Akt.-Ges." und ist mit einem 
Stammkapital von M. 1 200 000,- ausgerüstet Die bis· 
herige G. m. b. H. wurde zum Werte von M. 1 000 000,
in die Aktien-Gesellschaft eingebracht, was ein sehr mässiger 
Preis zu sein scheint. Die restlichen M. 200 000,- sind 
von den GJ·ündem übernommen und in bar einzuzahlen. 
Die Gründer sind: Senator Leopold Fischer zu Hannover
Linden mit 588 Aktien, Direktot· Ludwig Wyneken zu 
Hannover mit 2fi3 Aktien , Direktor Otto Birckhabn zu 
Hannover mit 12 Aktien, Architekt W. Brinkmann zu 
Hannover mit 1 Aktie, Kaufmann Fritz Kindermann zu 
Berlin mit 336 Aktien. 

Den Vorstand det· neuen Aktien-Gesellschaft bilden 
die bisherigen beiden Dir·ektoren, die Herren Wyneken unrl 
Birckhahn, während sieb der Aufsichtsrat zusammensetzt 
aus den Herren Senator Leopold Fischer, Justizrat Georg 
Lenzberg und Kaufmann ~,ritz Kindermann. 

DJe Aktien-Gesellschaft wird die bish~rigen Geschäfte 
der G. m. b. H. in unveränderter Weise fortsetzen, jedoch 
noch neu hinzunehmen die Fabrikation und den Vertrieb 
von Sprechapparaten. 

Die Favorite, die seit ihrer G1·ündung das rastlose 
Bestreben zeigte, zu den allervornehmsten Firmen der 
Sprecbmaschinenbranche gerechnet zu werden, bat durch 
die jetzige Umwandlung wiederum einen Beweis gegeben, 
dass sie nicht stil1steben will. Besonders bedeutungsvoll 
ist die Kapitalvergrösserung und der Entschluss, in der Zu
kunft auch eigene Apparate zu fabrizieren. Wir bringen 
bei dieser Gelegenheit der li1avorite unsere besten Glück
wUnsche dar. 
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Export Juli-August 1911. 
- Artbur Knoch. -

Zwei Monate sind vet·flossen seit der letzten Ueber
sicbt des Ausfuhrhandels von Sprechmaschinen und Platten, 
welche in dieser Zeitschrift gegeben wurde. Diese Zeit
spanne zeigt einen erfreulichen weiteren Fortschritt der 
exportierten Quanten und Werte, wenn auch letztere nicht 
ganz gleichen Schritt mit den ersteren gehalten haben. 
Speziell ist der Monat August als ein dut·chau~:~ befriedigender 
zu bezeichnen: dem man absolut nichts ansieht von einer 
empfindlieben Beschränkung durch bestehende Patentstreitig
keiten und ~'abrikation im Auslande etc. und auch nur gering
rügiger Beeinflussung durch die stattgehabten Zoller
höhungen. 

Die Ausfuht· betrug 
a) in Sprechmaschinen: 

im August 1911: 2613 dz im Werte von 753 000 M. 
in dem Zeitt·aum: 

Januar/August 1911: 17849 dz i. W. v. 4854000 M. 
gegen 1910: 15328 " " " " 4584000 " 

Es ergibt sich gegenüber dem Vorjahre ein Plus von: 
im Gewichte 2521 dz und im Werte 270 000 M. 

Wäre die Wertsteigerung im gleichen Verhältnis: wie die 
Gewichtsteigerung vor sich gegangen, nämlich um 14 %, so 
hätte letztere allerdings 641 760 M. betragen müssen, sie 
ist also um 371 760 oder 20,9 M. per dz zurückgeblieben. 

Die einzelnen Länder ergeben folgendes Resultat: 
August 1911 Jan,fAug. 1911 Jan.fAug. 1910 

Grossbritannien . 361 dz 2526 dz 2559 dz 
Italien . . . . . 27 " 197 " 205 " 
Niederlande . . . 38 " 382 " 419 " 
Oesterr.-Ungarn 362 " 2252 " 2696 " 
Rumänien . . . 61 " 389 ,, 285 " 
Russland . . . . 8•l0 " 484-J " 4 !)22 " 
Schweden . •!0 " 326 " 286 " 
Schweiz . . 16 , , 148 " U5 " 
Argentinien . . 158 " 1788 ., 682 " 
Bt·asilien . . . 249 " 2040 ,, 720 " 

In den meisten Ländern haben sich die exportierten 
(~uanten auf der gleichen Höhe wie im Vorjahre halten 
können. Von den prominentesten Absatzgebieten Russland, 
Grossbritannien und Oesterreich-Ungarn haben die ersteren 
beiden keinerlei nennenswerte Einbusse erlitten und nur 
Oesterreicb bat infolge der erhöhten Zölle einen Rückschlag 
von 444 dz oder ca. 16 % zu verzeichnen. Gewachsen ist 
dagegen Rumänien und Schweden und vor allen Dingen 
Argentinien und Brasilien, welche den Ausschlag geben, 
denn nach diesen beiden Ländern betrug der Gesamtexport 
im vorigen Jahre in dem gleichen Zeitraum nur 1402 dz 
gegen 3828 in diesem Jahre, d. i. etwa 21/2 mal so viel 
oder ein Mehrquantum von 2426 dz. 

De1· geringere Ausfuhrwert lässt noch nicht unbedingt 
auf einen Rückgang der Preise scbliessen, er kann auch zum 
rreil durch die Austubr billigerer Typen wie bisher hervor
gerufen sein. Hierin könnte in Zukunft leicht ein Wandel 
zum Besseren eintreten und zwar durch die immer mehr 
und mehr sich einbürgernden 30 cm- Platten. Fast alle 
Plattenfabriken wenden sich neuerdings diesem Format zu 
oder haben es in Vorbereitung. Die grössere Platten
dimension erfordert aber zum glatten Durchziehen auch 
stärkerer Uhrwerke, als sich gemeinhin in den billigen (Re
kord-) Modellen befinden. Mit der zunehmenden stärkeren 

und daher auch besseren und teueren Qualität der Werke 
wird und muss dann notgedrungenerweise auch die äussere 
Ausstattung der Chatullen etc. wachsen, denn es wäre sehr 
unvorteilhaft gute, starke Werke in unscheinbaren kleinen 
Kästen zu belassen. So dür·tte gerade die teilweis angefein
dete wohlfeile 30 ern-Platte berufen sein, eine günstige Ruck
wirkung auf den Apparatmarkt auzusüben, ohne befürchten 
zu müssen, den vorhandenen Stock in billigeren Typen in 
seiner Verkaufskraft nennenswert zu beschränken, da. in 
absehbarer Zeit an ein Verschwinden oder auch nur be
trächtliched Nachlassen der immer doch billigeren hand
licheren, und weiterhin als ausgesprochener Stapelartikel zu 
betrachtenden 25 ern-Platte zu denken sein wird. 

Die Einfuhr von Apparaten beläuft sieb abzUglieh He
touren in den Monaten Jan 1 Aug. 1911 auf i Hö dz im Werte 
von 337 000 M. gegen 159 dz im Werte von 93 000 M. des 
Vorjahres. Diese gewaltige Zunahme, die sieb bis Ende 
des Jahres auf 1/ 2 Mill. M. steigern dürfte, ist1 wie schon 
früher erwähnt, in der Hnuptsacbe auf Konto amerikanieeher 
Diktierpbonographen zu setzen. 

Im Plattenexport bat sich der Status in den letzten 
zwei Monaten im Quantum nicht nur gegenüber der gleichen 
Epoche des Vot·jahres, sondern auch im Verhältnis zu der 
im Juli a. c. gegebenen Uebersicht weiter stnbilisiert, 
während im Werte eine ähnliche Et'Scheinung wie bei 
Apparaten zu konstatieren ist. Der August schneidet ab mit 

1500 dz im Werte von 688 000 M. 
Jan./August 1911 zusammen ergeben: 

11 749 dz im Werte von 5 451 000 M. 
gegen 987 4 dz " " " 4 997 000 " 

des vergangeneo Jahres. 
Das bedeutet eine Steigerung im Gewicht von 1 9 Ofo. 

Wäre der Wert im gleichen Verhältnis gest.iegen, so müsste 
er 5 946 430 M. betragen. Es ist demnach eine Differenz 
von 495 .130 M. oder 42 M. per dz vorbanden. Es 
scheint, dass in diesem Wertrückgang srhon zum Teil die 
Wirkung der im Auslande etablierten Filialbetriebe und ein 
daräus resultierender Druck auf die Ausfuhrpreise zu er
blicken ist. Das erhellt fü t· die letzte Zeit etwa daraus, 
dass der durchnittliche Exportpreis für Platten bis inklusive 
Juni d. J. noch auf 466 M. per 100 kg oder = ca. 11161/ 2 

Mark per Platte zu berechnen war, während er im August 
dieses Jahres auf 4581/ 2 M. = 1,1 ~1 /2 zurückgegangen ist. 

Im einzelnen belief sich die Ausfuhr nach: 
August Hlll 

Belgien . 
Dänemark 
Frankreich 

• • • * 2 
• . 8 
• • • 12 

397 
32 

Grossbritannien 
Italien . . . 

J an./ A ug. 191~ 

241 
156 
350 

3003 
268 

Jan./Aug. 1910 
224 
257 
286 

1855 

299 
Niederlande . . 61 504 4.71 
Oesterr.-Ungarn . . 56 635 986 
Russland . 163 1693 1829 
Schweden . . . 29 342 304 
Schweiz . . . . . 58 440 363 
Nieder!. Indien . . 12 100 158 
Argentinien . . 274 1286 7öi 
Brasilien 200 1137 646 

Hinsichtlieb der Exporthöbe von Platten nach den ver
schiedeneu Ländern ist das Gleiche, wie bei Apparaten 
ersichtlich. Oesterreich hat empfindlich, um über 331/ 1 u/0 

nachgelassen, die anderen Länder weisen keine grösseren 
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Schwankungen auf bis auf Argentinien nnd Brasilien, nach j 
welchen beiden Gebieten auch der Monat August eine !tändig 
beträchtliche Exportziffer verzeichnet und der Verlauf des 
bis jetzt verflossenen Jahresabschnitts denselben Grad der 
Et·höhung wie bei Apparaten aufweist. Es wurden im Jahre 
1911. bis jetzt dahin ausgeführt: 24~2 dz Platten gegen 
1403 dz im Vorjaht·. 

Die Einfuhr von Platten war wie bisher bedeutungs
los. - Vielleicht dürfte es angebt·acht erscheinen, auf ein 
Exportgebiet aufmerksam zu machen, dessen Aufnahme
fähigkeit in den letzten Jahren ganz enorm gestiegen, 
dessen Bevölkerung rapid gewachsen und dessen Wichtig
keit als Absatzfeld von Jahr zu Jahr zunimmt, das aber 
ansebeinend noch nicht genügend beachtet und beinahe auch 
rür den deutseben Import ganz verschlossen wot·den wäre. 
Dies Land ist Kanada. Da der H.eziprozitätsvertrag zwischen 
den Vereinigten Staaten von Nordamerika und dem ge
nannten Lande nicht zustande gekommen, ist der Augen
blick da, hier den Hebel anzusetzen und als Konkurrent 
gegen amerikanieehe Fabrikate mit Energie und Ed'olg auf
zutreten; dabei ist es aber von besonderer Wichtigkeit, 
über die in diesen Distrikten noch geltenden Patentschutz
rechte orientiert zu sein. 

Da im kommenden Jahre auch die Nordamerikariischen 
t)taaten als beträchtliches Absatzgebiet, trotz des Wet-t
zolles von 45 Proz. in Betracht kommen dürften, gibt es 
kaum eine ·dringendere Aufgabe, als hierauf ein spezielles 
Augenmerk zu richten. · · 

Einfuhr von Phonographen nebst Zubehör in Brasilien. 
Nach der brasilianischen Jahresstatistik "Import~äo e 

exportayao movimento maritimo, campial e do cafe'', deren 
' . Ietzt erschienener Band die Et·gebnisse des Jahres 1909 

behandelt, hat Brasilien an Phonographen nebst Zubehöt· 
eingeführt in den Jahren: 

1908 
Zusammen 119 601 kg 

1909 
145 831 kg 

i. W. v. 460 768 Milreis i. P. 515 832 Milreis i. p. 

Davon stammen aus: 
Deutschland . . . 66 095 kg 98 77!J kg 

i. W. v. 215 39·1 Milreis i. P. ~96 897 Milreis i. P. 
Frankreich . . . 9 888 kg 8 223 kg 

i. W. v. 38 901 .Milt·eis L P. 3<! 513 Milreis i. P. · 
Grossbritannien. . 1 738 kg 2 290 kg 

i. W. v. 5 557 Milreis i. P. 8 325 Milreis i. P. 
Ver. Staaten v. Am. 35 310 kg 30 201 kg 

- i. W. v. 177 198 Milreis i. P. 157 673 Milreis i. P. 
Italien . . . . . l 762 kg 1 735 kg 

i. W. v. 10 900 Milreis i. P. 5 431 Milreia i. P. 
Oesteneich-Una;n.m lli kg 588 kg 

i. W. v. l2't Milreis i. P. 1 895 Milt'eis i. P. 
Schweiz . . . + 558 kg 3 52Ci kg 

i. W. v. 10 863 Milreis i. P. 8 511 Milrets i. P. 
• Die Hinfuhr hat also gegen l!J08 um reichlieb 26 000 kg 

zugenommen. Deutschland lieferte 1909 beinahe 68 v. H., 
die Vereinigten Staaten von Amet·ika lieferten fast 21 v. H., 
Irrankreich lieferte ü v. H. und die Schweiz 2 v. H. 

• 

- Max Chop.-

• 

Anker. 

Das, was ich , ~nläo'gst an . dieser t;telle den ganz aus
gezeichneten r~'abt'ilfaten· der Fii·ma an Lob zuteil werden 
liess, kann ich augesichte der mir vorliegenden Neuheiten 
nicht nm· wiederholen, sondern noch steigern. In det· 'l'at 
bildet die Beschäftigung mit den "Auker"-Novitäten grossen 
Kalibers füt! den Müslker1 einen ungetrübten Genuss. Was 
zunächst die Auswagt des d~trzustellenden Stoffs mit seinon 
künstlerischen lt~ptäsehtanten anlangt, so bewegt sich hier 
allea auf respekt'abl'en Höhen, das Ausgefallene ist an dct· 
'I'agesordnung, der Hörer wird mit neuen Stars, neuer 
Literatur odet· mit bereits, Vorbandenern in besonders sorg-

• 
samet:,. feinrn:usikalischer AusfUhrung' bekannt gemacht. Als 
besonderen Vot·zug der Plattentechnik erwähne ich die li'iig· . ' . 
samkeit heterogenster, ~ de.r Mitteilung dut:ch Membran viel-
fach spröde gegenüberstehende!' Elem6nte unter dem Ge· 
sichtspunkt des. Wohlklangs, ~iM ganz eminente Ensem ble 
Wirkung, auch den noblen Timbre des Tons, der alle Zu
geständnisse an · den bi·eiten, knallenden Effekt vermeidet, 
dafür aber Nuancen innet·halb eines intiml:ln Milieus aufdeckt, 
die unwillkürlich überraschen. · 

Von den Bläser-Vereinigungen erwähnt sei die Ka· 
pelle des Königin Augusta-GaJ·de-Grenadier-Reg ts 
in Berlin unter O'bermusikmeistei· Przywar-ski, die in zwei 
Aufnahmen eine Fantasie aus Richard Wagners 
"Fliegendem Holländer" (9443 1-Il) bringt und damit 
glänzend abschneidet, Gerade diese Musik mit ihrer Chro· 
matik, mit dem Vorwiegen der verminderten Septakkordo 
und d,et· kontinuierlichen Erregtheit der Situationsscbilde· 
rung ist nicht leicht in ein klm·es Plattenbild hineinzu· 
zwängen; Grundbedingung für die Möglichkeit bildot 
distinkte Behandlung der Einzelgruppen wie auch des klin
genden Gesamtkörpers. Gerade riach dieser Richtung bin 
ge~chieht aber hier viel, die Sor~samkeit teicht bis in letzte 
Details hinein , auch . c,fie Auslegung . bewegt sich im Rahmeu 
des Natüt·lichen, - ei~er freien und gesunden Intuition. 
Im Eingange steht die Ouverture mit dem Bootsmansrufe, 
dem ll'l'salthema, der Schilderung des vom Sturme auf
gewühlten Meeres, 'dem Verklingen des Spuks in weiter 

· Fet·ne und · dem · Einsatze de'r Erlösungsweise (weiche 'I'rom
peten, in der Reprise .schmiegsame Klarinetten). Dann tritt 
die Figur . des gewinnsüchtig-biederen Daland in den Vorder· 

· gi'Und ("Mögst du, mein Kind".). Voll traulieber Fröhlich
keit sind die Matrosenchöre des letzten Akts ("Steuermann. 
Jass. ~ie ' Waqht:', "Fürchten weder Wind'·), ausgelassen der 
Sch'ift'ertanz mit . dem marcato des Holzschuh·Aufschlags, . ( -
s'chaurig das allmählich sich geltend machende Grauen. 
Ein Meisterstück (namentlich der tadellosen Skandierung 
des Eingangsrezitativs in der 'I'enorposaune, in der plasti· . . ' 
sehen, reinen Haltung des Blechs bei: "Mein Mädel, prets 
den Süd wind") bildet das SteuermannsUed. Am Schlusse 
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tcht die ekstatische Schilderung von Sentas Opfertod in 
:Ieu Wellen mit dem sieghaften Erlösungsthema. 

Das (symphonisch besetzte) Blüthner-Orchester. 
Berlio, bat sich 'l'scbaikowskis genialer Ouverture 
tS12" (9445, 1-II) angenommen und mit der Wiedergabe 

desdurchaus imStile einer symphonischenDiclltunggehaltenen 
Werks seinem Ruhmeskranze ein neues Blatt hinzugefügt. 
Der progt·ammatische Gehalt stellt das Russenvolk mit 
seiner friedliebenden Gesinnung der Invasion der Franzosen 
"egenüber. So bilden die Ii'riedensmelodie, die sarmatische 
~'anzweise, der Kriegsruf, der sich zum Siegesmotiv um
wandelt, endlich die t·ussiscbe Nationalhymne, die am 
Schlusse neben dem Triumphthema gewaltig dahinbraust, 
et\'ektvolle Kontraste zu der Marseillaise. Wie dieser riesige 
\'olkskörper aus seiner bukolischen Träumerei wachgerüttelt 
wird, wie sich die Kräfte ansammeln zur unheilschwangeren 
Gewitterwolke, aus welcher der vernichtende Blitzstrahl 
niederzuckt, weiter wie der tausendstimmige Jubel über 
dl:ln errungenen Sieg zum Himmel emporsteigt, - das ist 
von ergreifender Schönheit und wird in seinem unmittel
bnron Eindrucke nie abgeschwächt wet·den durch Zeit- und 
Geschmackswandel, weil eben die genial- natürliche Ein
gebung suprema lex bleibt. Das Orchester zwingt seine 
Autgabe kongenial (auch die Zustutzung für die Platten
wiedergabe ist verständnisvoll hergerichtet). Volle Bewun
derung verdienen die klar gegliederten, eindringlich anmu
tenden Geigeopassagen in ihrer Chromatik, ihren glissandi, 
ihren Kantilenen, der herrliche Gegensatz von Streichern, 
Holz-, Blechbläsern; das Schlagzeug sieht sich massvoll be
handelt. Die Tragfähigkeit des 'rons ist enorm. Ohne jede 
I1'rage: diese Reproduktion gehört zn den hochbedeutsamen 
kiinstleriscben Leistungen! 

Damit es auch an einem instrumentalsolistischen Ka
bmottstück nicht fehle, bringt die entschieden sehr begabte 
Oeigerin Armida Senatra Beethovens F-du r -Violin
ro manze (944.4, I-11) zu Klavierbegleitung fast ungekürzt 
(der Ausfall einiger Tuttistellen im Begleitpart stört nicht 
im geringsten) zum Vortrage. Vielleicht liesse sich die 
Ausgeglichenheit im Passagenwerke noch um einige Grade 
steigern. Ueber die Auslegung selbst lässt sich kaum 
rechten: der verträumt-innigen Stimmung ist ein herber 
Zug als vortreffliches Gegengewicht beigegeben, verstärkt 
durch den resignierten Zug mancher Mollwendungen. Eine 
leicht-sentimentale Hinneigung wird paralysiert durch die 
Grösse und den ergiebig edlen Ton in allen Lagen. Wohl
tuend berührt die technische Sicherheit und die Reinheit 
der Intonation, die nichts schuldig bleibt. Für den Akustiker 
besonders fesselnd dürfte die Resonanz sämtlicher Saiten 
sein, von denen nicht eine hinter der anderen zurUcktt·itt. 
Wenigstens gilt dies für die erste !Jage. ln der vierten 
und fünften weist ja schon die Originaldarbietung etwas 
stumpfe Beimischung auf, der helle Glanz geht da verloren. 
Wnen Lobstrich verdient der Begleiter, der sich nicht nut· 
dozent und schmiegsam hält, sondern auch bei dem ver
f~·ühten Einsatze der Violinspielerin gegen den Schluss bin 
steh völlig up to date el'\veist und sofort auf die Intentionen 
des Soloinstruments wiUfährig eingeht. 

J ulia Culp gebört wohl gegenwärtig zu den uesten 
Mezzosopranen des Konzertsaals. Ich begegne ihr zum 
ersten Male auf der Platte. Ihr Orgau ist von entzücken
detn Wohllaut voll im Klange warm timbriert der Vot·-, ' ~ , 
trag von grösster Intelligenz getragen~ letzten c"tichterischen 

Anregungen nachgehend, so ~ass das Anhören der Gallen 
zu den unbeeintriichtigten Genüssen gehört. Nul' vor einem 
mag sieb die Künstlerin hüten, sofern sie ihrer Stimme 
eine möglichst lange Dauer garantiert sehen will: Die Hin
neigung zu gedeckter, leicht-gutturaler, auch nasaler Reso
nanz ist vorbanden. Vorläufig beeinflusst sie den schön
heitsvollen Gesamteindruck nicht; bei weiterer Aus\.lildung 
der Schwäche wäre aber doch mit einer Wertminderung 
zu rechnen. Mithin: "Caveat, ne quid detrimenti capiat" ... 
So, wie sie das innige Lied Felix Mendelssohns: "Auf 
Flügeln des Gesanges" (9.~53, I), aufs subtilste von 
Otto Bake am Flügel begleitet, interpretiert., wird man es 
nur selten zu hören bekommen. Das sind musikalische 
Feste ganz eigener Art, die im kl'itischen Kalender rot an
gestrichen zu werden verdienen. Jedet· der dt·ei \ erse 
erhiilt in sorgsamel' Abwägung des poetischen Gehalts seinen 
individuellen Zug, der doch schliesslich wieder in dem ge
meinsam allen zu eigenen Cbamkter der schwärmerischen 
Ekstase aufgeht,- im dritten ein dithyrambisches Schwelgen 
mit dem seligen Ermatten und Verklingen wie in den un
endlichen Weiten eines glUcklichen Traumlandes. Dass 
wir solche Künstlerschaft in Original-Darbietung und adä
quater Reproduktion vereinigt finden, muss uns mit stolzem 
Bewusstsein erfüllen. 

Das beste der ganzen Novitätenserie bildet die Wieder
gabe von Beethovens "Ade la'ide" (9·152, I-li) durch 
Kammersänger Felix Senius (Tenor) mit Kapellmeister 
B Weiersberg als Klavierbegleiter. Eine komplette Dar
stellung des ganzen, umfangreichen Liedes auf zwei Platten! 
Die Stimme von Senius weist vorwiegend lyrische Quali
täten auf, ist von staunenswerter Schmiegsamkeit auch in 
den höchsten Registern. frei und natürlich nach Intonation 
und Klangart, beseelt durch höchste Innigkeit des Aus
drucks, die unwillküdich zum Miterleben zwingt und den 
Hörer in offene Begeisterung zu versetzen vermag, dabei 
absolut musikalisch und korrekt. Wie versteht es der 
Künstler, allein den Ausruf "Adela"ide !" zu behandeln , il1m 
bei jedem neuen Auftauchen neue Nuancen einzuhauchen! 
Man sehe sich im langsamen Einleitungssatze das crescendo 
bis: "strahlt dein Bildnis" an, den sanften Uebergang nach 
dem schattigen Des-dur, die danach ins Männlich-Heroische 
gesteigerte Auffassung der Situation, um inne zu werden, 
wie untadelig der begnadete Sänger sich hält. Das Allegro 
("Einst, o Wunder") bringt eine FUlle neuer Schönheiten. 
Wie ein munteres Silberbächlein spudelt alles dahin: "Deut
lich scbimme1't auf jedem Purpurblättcben''. Dann eine 
leichte Trübung bei der Mollwendnng: ,,entblättert auf 
meinem Grabe", über ein meisterhaftes ritardando der U eber
ga,ng zur alten Schwärmerei, zum siissen Drängen gegen 
den Schlusssatz hin bis zum verbaucbten, letzten Ausrufe: 
"Adela"ide!" Hier findet sich kein Ansatzpunkt für irgend 
einen kl'itischen Einwand, man sieht sieb der relativen 
Vollendung gegenübergestellt. 

Damit auch der Humor in vomehmer Aufmachung 
zum Rechte komme: Rudi Roda mit seinem Ensemble 
unrt Orchester zeigt uns in der Originalszene: "Eine 
Ehescbeiduug'' (9459, 1-ll) in wahrhaft zwerchfellerscbüt
temder Weise, wie nahe beim Urbet·liner die krassesten 
Kontraste von Ewigmeiden und Nimmervoneinanderlassen 
zusammenliegen. Beim Rechtsanwalt finden sieb nachein
ander Frau und Herr Käserneier aus NO. ein, um absolut 
auf Ehescheidung zu bestehen. Tödliche Beleidigung, un-
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überwindliebe Abneigung! Er hat ihr 'mal "Eine geklebt", 
sie hat ihn einen ,,Idioten", ein ,,Rhinozeros" genannt; 
gegen den Idioten hat er nichts einzuwenden, weil er nicht 
weiss, was das Wo1·t b~sagt, aber das Rhinozeros kränkt 
ihn bitter. Die Stimmung wird milder, als der Rechtsan
walt auf die Frage, ob Ehen nicht auch verjähren, erklärt: 

" 
Verbrechen ve1jäbren, - Dummheiten nicht!" Die Kon-

frontation der Parteien führt über eine explosive Aussprache 
hinweg zur dl'astiscben Versöhnung. Sehr komisch wirkt 
das Auftreten der Freunde Käsemeiers, die das seiner Frau 
gebrachte Vokal- und Instrumental-Ständebenvor dem freund
Jicb&n Vertreter des Rechts wiederholen müssen, um damit 
eine Art "richterlichen Augenscheins·' zu veratatten. -
Tadellose Glätte der Wiedergabe, flottes Ineinandergt·EMen, 
gute Charakteristik der Einzelfiguren und - last not least 
- Anständigkeit der ganzen Faktur sind die Vorzügtl der 
hilbsehen Gabe. 

Akustische Phänomene. 
- Victor A. Reko. -

(Schluss.) 

Noch einen dritten Fall, der womöglich noch rätsel
hafter erscheint, als die beiden eTZählten, will ich hier an
führen. 

Richard Klimpet t berichtet vom Professor G. Sajo, 
einem ungarischen Naturforscher, folgendes Begebnis: 

"Mitten in der Puszta liegend, ist das Landgut dieses 
Gelehrten anderthalb Kilometer von der nächsten mensch
lichen Ansiedlung, zehn Kilometer von dem nächsten Eisen
bahnstrang entfernt. Tiefe Stille umgab fast immer das 
ländliche Anwesen, in welchem bei der häufigen Abwesen
heit des GelehTten nur seine Gattin mit einigen Bediensteten 
und deren I1,amilien wohnte .. 

Wer beschreibt daher das Erstaunen, ja Entsetzen der 
einl!amen Bewohner des Gutes, als an einem Winterabende 
urplötzlich ganz nahe an den Häusern des Gehöftes ein so 
laut donnerndes Wagengerassell erscholl, als käme eine 
grosse Zahl schwerer Fuhrwerke gerade in vollem Galopp 
in den Hof gestür~nt. -

Jung und Alt fuhren auf und stürzten ins Freie, die 
Mäuner griffen zu den Waffen, da man irgend etwas Uner
hörtes, mindestens einen räuberischen Ueberfall auf das 
Vieh vermutete. 

Aber: - Zum unaussprechlichen Erstaunen aller ver
st.ummte das Gerassel, wie es begonnen, die Puszta blieb 
lautlos und öde, und selbst am nächsten Morgen konnte die 
schädste Untersuchung keine Wagenspur in dem weichen 
Sande entdecken. 

Voll Grausen sandten die Leute alsbald den ältesten, 
sehr nücbtemen und ehrenwerten Yerwalter nach Budapest, 
um dem dort weilenden Herrn das Geschehnis zu melden 
und nachzufragen, ob ibm etwa ein Unglück zugestossen sei. 

Sajo erinnerte sich sofort, dass ihm schon einmal 
seille Gattin von einem sonderbaren Dröhnen berichtet hatte, 
welches dicht unter den Fenstern des Hauses vorbeizog, 
aber trotzdem von den Leuten in dem wenige Schritte ent
tarnten Dienstbotenhause nicht vernommen worden war. 

Damals hatte der Protessor, trotz der bestimmtesten 
Versicherungen seiner Frau, an eine Sinnestäuschung (oder 
<\~ ein Erdbeben) geglaubt. Jetzt aber stand das überein
stunmende Zeugnis sämtlicher Leute dem entgegen, und es 

blieb mir übrig, eine natürliche El'klärung für diose, bei
nahe furchterregende Erscheinung zu suchen. Als solche 
blieb scbliesslich bei der Plötzlichkeit und donnerartigen 
I-Hirte des Geräusches nur die Eisenbahn übrig, obwohl sie 

' soweit entfernt liegt; dass der Lärm vorüberfahrender Züge 
auch von dem besten Gehör kaum jemals vernehmbar il<t. 
Und nunein "donnerndes,ohrenbetäubendes Gerassel", 
das geradezu die Häuser erzittern liess! Der Wind konnte 
in beiden Fällen der Träger des Getöses nicht sein, da es 
sieb bei stillem Wetter und dicht bewölktem Himmel 
hören liess. 

Der Forscher musste scbliesslich mit der Erklärung 
zufrieden sein, dass wohl die Wolkendecke selbst, als eiu 
ungeheuer und ausnahmsweise günstig gestalteter Reflektor, 
den Schall eines vorüberfahrenden Schnellzuges aufge
nommen und scharf begrenzt in der Richtung auf das ein
same Landgut zurückgeworfen hat. 

Er erinnert dabei an eine Naturerscbeinung,"o. die ·sich 
vor alter Zeit oftmals nächtlich in der Festung Ofen, der 
damals noch kleinen ungarischen Hauptstadt, hören liess 
und unter der Bezeichnung: "Der schwere Wagen" 
vielen Leuten bekannt war. 

Man hörte dann in den Häusern der Festung das 
Dröhnen und Rumpeln schwer beladener Lastwagen, die 
plötzlich durch die stillen Festungsgassen polterten. A her 
vergeblich sah man sich nach diesen gespenstischen Fuhr
werken um. Die Strassen waren leer und der Lärm ver
stummte ebenso plötzlich, wie er aufgetreten war. Es 
waren wohl die Lastwagenkarawanen aus den Na~hbar

orten, die nachts den Weg nach der Hauptstadt suchten 
und deren Gerassel irgend ein geheimnisvoller Reflektor 
auffing, um es auf einige Minuten in die schlafende Festung 
zurückzuwerfen. Als später die Eisenbahn aufkam und die 
grossen nächtlichen Karawanen aufhörten, verschwand auch 
der "schwere Wagen" aus den Ofener Gassen, und man 
hat ihn nie wieder gehört". 

Wie von selbst ergibt sieb die Frage: Li esse sich 
nicht ein derartiger "geheimnisvoller Reflektor" für Auf
nahmen famos brauchen? 

Gerade jetzt, wo die neuea Edisonscben sprechenden 
Bilder nur bevorstehen, wird man an Verfahren denken 
müssen, die akustische Distanzaufnahmen (Aufnahmen 
im Verein mit kinematographischen Aufnahmen) ermög
lichen. Der "geheimnisvolle Reflektor" ist das Mittel hierzu. 
Denn was die Natur so grossartig Belbatschöpferisch und 
durch Zufall hervorbringt; muss der Mensch bewusst her
vorzurufen verstehen. - Es soll für unE~.__keine Phänomene, 
sondern Tatsachen, keine Schallgespenster, sondern Natur
gesetze, unwandelbare, heilige Regeln geben, an die wir 
glauben können, wie an die Tl'ivialengesetze der Matbe
ma.thik. Erst dann wird unser Tun und Suchen kein inter
essantes Experimentieren, sondern eine Wissenschaft werden. 

Der Anfang jeder Wissenschaft ist sammeln und 
ordnen, ihr Wesen, das Gesammelte und Geordnete ~u ge
brauchen verstehen. 

Wie weit halten wir? 
Die Antwort auf diese Frage sollte eigentlich das 

Patentamt geben können. Aber! - Mich wundert, dass ich 
noch nicht die Gebrauchsmusteranmeldung auf aine 
Sprecbmascbine in Form eines Klosettdeckels oder einer 
Schmalzstulle gefunden habe. Das scheinen aber doch die 
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Ziele zu sein, die die meisten Köpfe bescbäftigen und 
deren Lehren das grosse Publikum andachtsvoll lauscht. 

Warum auch nicht! Wir sprechen ja von - akusti· 

11chen Plüinomcnen! 

Notizen. 
Edisou-Walzen. Die Verzeichnisse der Oktober-Neu

"ufnahrnen bringen beliebte ältere Musik, a:ber auch vielt~ 
neue Stücke, was schon daraus ersichtlich ist, dass etwa 
die Hälfte aller Aufnahmen lizenzpf1ichtig sind. Die Kom
ponisten-Lizenz beträgt fü1· Z Minuten-Walzen 10 Pfg., Hit· 
-1 Minuten (Amberol) -Walzen 15 Pfg. · 

Anker-Platten. Ein Gesamt-Nachtrag März-Oktober 
• 

1011 zum Hauptverz~ichnis ist soeben· erschienen. Er stellt · 
ein stattliebes Heft vor, dessen Inhalt übersiclitlich geordnet 
ist.. Neuerdings sind der Ankergesell~chaft s~hmcichelbafte 
Zeugnisse von dem Kammersänger Felix Senins und der 
Hofopenisängerin Marie Ekeblad zugegangen. Die neuen 
Anker-Apparate sind mit einer besonderen SchaUdose aus
••eriistet bei deren Konstruktion Wert darauf gelegt ist, t> l 

dass keine Schrauben offen liegen, durch deren Verstellung 
der Ton beeinträchtigt werden könnte. 

Eine neue Platten -Truhe , genannt Schallplatten
Registrator, bringt 0 tto Ehrli n g, Leipzig-P 1 ag wi tz, 
Schmirltstr. 3; auf den Markt. Er fasst 40 Platten, welche 
stehend aufbewahrt werden, die Einzelabteilungen sind 
numeriert. Die Neuheit scheint sehr praktisch zu sein. 
Der· Preis ist niedrig. 

Um das Aussehen alter Platten zu verbessern, ist das 
Material Ebonitine vorzüglich geeignet, welches von Maisou 
Humphrey, Max Weil, Paris, 234 rue St. Maur, verkauft wird. 

Warnung! Gewarnt wird wiederum vor einer GescMfts
verhindung mit Herrn Thomanek, der friiher von Halle 
Geschäftsverbindungen anzukniipfen versucht und jetzt seine 
1l'ätigkeit nach Suderode a. Hal'z verlegt hat. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Bremerhaven. F. Schattauer jr. bat das von s9inem 

Vater vor 27 Jahren gegründete Musikwarengescbäft, 
Kirchstr. 7 a, übemommen. 

Zürich. Unter der Firma Dlctapbone Company hat 
sich eine Genossenschaft gebildet, welche den HaJ?.del mit 
Dikt.ier- und Reproduktionsmascbinen, deren Zubebör und 
anderen Maschinen zum Zwecke hat. 'Der Vorstand besteht 
aus den Herren Albert Mliller, Zürich V, Pl·äsident, 1 und 
Gottlieb Frey-Weilenrnann, Seebach, Sekretar. Als Ge
schäftsführer ist ernannt Hel'l' Oswald Heering

1 
Zürich III. 

Dernselben wurde Einzelunterschrift erteilt. Geschäftslokal . ' 
1st Bahnbofdtr. 104, Zürich I. • 

Mainz. Jakob Jantz verlegte sein Sprecbmaschinen
geschäft vergrösserungshalber nach Stadthausstr. 19. 

Die Firma Gebr. Nahr & Co., Mönchen, hat in Nürnberg, 
Hallplatz 2, bei H. Zierfuss eine Niederlage errichtet und 
hält dort ein gut as&ortiel'tes Lager in den rühmliehst be
~annten Mammut-1 Monachia- und Odeon-Apparaten. Ferner 
ru Platten (Anker, Beka, Dacapo, GrammophOn, Homokord, 
Jumbo, Jumbola, Janus, Kalliope, Monacbia, Odeon, Rubin 
Und Zonopbon), so dass jeder Händler dort etwos Ent-
8PI'echendes finden kann. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

Nr. <!72019.- 21. 6. 11. 

Leopold Goldsteiu, Ledniczr·ona., Tmncsen in Ungarn. 
Grammophon-Plattenschrauk. 

Beschreibung. 

• 

Der Schrank a ist eingestellt iu einzelne schräge 
Fächer, deren Anzahl je nach den vorbandenen Platten sich 
bestimmt. Die Seitenwände sind aus Pappdeckel hergestellt, 
wodurch beim Hinein- und Herausbrio.gep der Platten, diese 
v~r Beschädig~ngen bewahrt bleiben. Die einzelnen Fächer 
sind nummel'iert und sind an einem au der 'rür b a,n
gebrachten Verzeichnis der einzelnen Platten registriert, 
so dass jede gewünschte Platte sofort auffindbar ist. 

Schutzanspruch. 
Grammophon-Plattenscbrank, dadut·ch gekennzeiclmet, 

dass die einzelnen Fächer für die Aufbewahrung der 
Platten schräg, eingebaut, und aus Pappdeckel her
O'estellt sind welche .beim Herausnehmen und Hineinlegen 0 , 

der Platten diese vot· Beschädigungen scbiitzen. 
Nicht tlbel. 

No. 472 45 7. - 11. 2. 1911. 

Otto Birckbahn, Hannover, Sedanstr. 30. 
Träger von Scballaufzeichnungen zur Aufnahme und Wieder

gabe von Lauten und Tönen. 

Schutzansprliche. 
1. Träger von Schallaufzeichnungen zur Aufnahme 

und Wiedergltbe von Lauten und Tönen, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Steigung der die Schallaufzeichnungen 
enthaltenden Rillen und Vertiefungen vom Anfang derselben 
nach dem Ende zu dauernd sich verkleinert. 

2. Träger von Schallaufzeichnungen nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet. dass die Steigung der Windungen 
nur bei einem 'reil der Aufzeichnungen dauernd abnimmt, 

· während für den Rest die Steigung der Windungen gle.ich· 
bleibend ist. 

Der Zweck del' Neuerung ist. 11iuht ersichtlich 

--
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D. R. G. M. No. 462352. 

Weshalb 

I 

spielen Ihre Schallplatten 
Gebrauche schlecht? 

nach kurzem 

Weil Sie dieselben schlecht aufbewahren! 
Jlio sprödon Plulteu orfor·rlern stel)ende Aufuownbrung, '""' zwnr so, das• 

jo<lo gowüo•obto Plntlo •oforl boi der Hand ist:. - Zu soh wor twfoinnntlerliegonrle 
Pln.ttoo vorbiogen sieh, ze l'i(<'ntzon die Sohallfttrchen d111·oh ir.raohlll terunf:Cn und 
br·eeltol\. Jedes ~uchon orzougL Kratzet• ~u1d mfioht das ::lpio)on lnsson zu einer un
nngeuehmen At•boit. DasH gewöhnliebe Pa:p ierkuvert!r, wclcbo bald Mrreisseo 
rnebt• Schaden bt'iogeo, t\ls niit•on, liogt auf der Hnud. ' 

Alle Uebelstände beseitigt der Schallplatten· Rel!istrator, macht 

das Spielen zu einer Lust, und Ihre teure Sammlung bringt 
Ianen den gewünschten Genuss. 

Der llegistrator ist ein fostor olegentor Kasten mit 10 numer iorten Al; 
toilungen für 40 durch nufgoklobto ~uuunern n u morierto l'lnt teu. <lleiohlaufend 
mit den Abteilungen botlndot ~ich dns Register nu! dem goöC!netun Deckel zau, 
F.inochroiben der Titel. Leld)t ßbersld)tlid) ist jede gewßosd)te Platte ol)ne 
Sud)en sofort l)erauszunel)men. 

== Eine nützliche Zierde für den feinsten Salon f = 

Preis des R.egistrators für 48 Platten { ;~ ~= ::: !~:= 
...- Für Wiederverkäufer mit hohem Rabatt. -.m 

Otto Ehrling;Leipzig-Plagwitz, Schmiedestr. 3. 

Hochlohnende Verfretuns I 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • e • • 

i us • u o a n i • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

für Postkarten und Waren 
12 oder 36 verschiedene Postkarten odet· Waren in voller 
Ansicht und Auswahl (Füllung bis 1100 Teile). Einfachste 
Handhabung und Bedienung. Die Kundschaft kauft direkt 

aus dem Schaukasten. 

Freistehende Automaten 
Automatische Schaukästen 

Glänzende Anerkennungen @> Vorzügliche Referenzen 
Preis .Mk. 260.- bis 420.-

nKARTOMAT" Act.-Ges. für Apparatebau 
BERLIN W. 50, Tauentzienstraße 10 

Telegr.-fldr. : Kartomat BeJ'Iin 
• Fernsp.: Rmt Charltbg. 8256 u. 5787 
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No. 472 '718. - 17. 3. 1911. 

Biedermann & Czarnikow, Berlin. 
Federmotor insbesondere für Sprechmascbinen. 

Schutzansprücbe. 
1. Federmotor insbesondere für Sprechmasehinen, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Federachse mit einem 
Zahnkranz des in einen Triebling des Laufwerks eingreifenden 
Federgehäuses in die aus der Platine des Laufwerkes 
hervorragenden Aufzugsradachse so eingreift, dass de1· 
Ringriff wohl Längs-, aber nicht Drehverschiebungen ge
stattet. 

• 
2. Federmotor nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Federachse als Hoblachse ausgebildet 
ist und nach Art einer FührungsbUchse das hervorragende 
Ende der Aufzugsradachse zentrisch umschliesst. 

3. Federmotor nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die volle Federhausachse die Aufzugsachse 
kuppelt und dass das ganze Federhaus nebst seiner Achse 
durch ein Traverse gehalten wird. 

Dieses aaswechselbare .FederhatlS ist bekanntlieh inzwischen 
bereits auf den Markt gebracht. 

No. 472 962. - 24. ü. 1911. 
Friedrich Joseph Müller, Moskau, Potrowka. 

Nadel für Sprechmascbinen. 

.f1.J: tlWI,. 

Beschreibung . 
. Au die vorzugsweise kegelförmige 8Ritze .a setzt sjcb 

unnuttelbar der Schaft b an. der in den Nadelhalter c ein
~~fiihrt wird. Dabei legt sieb die Nadel mit der Boden- • 

Rehe der Spitze a unmittelbar gegen den Nadelhalter c 
~~ Es wird somit eine feste und kurze Verbindung ge
d' a.ffen , durch die die Schwingungen der Nadel genau auf 

le Membran übertragen werden. 

• 

• 
BI$ 

für Verwendunj aY~$Chlie~~ ic 
' . 

• metne 
Verfanjen $ie meinen sueben 

er~'hienenen Prg~pekt. 

Alle ~Rrten Jqm. ~aser .. ·= 

Schwabather Nadel-und Fed~"r:a 

• 
f abrikeß i. khWabldl rNürnbg. u. ~jer(Böhm) 

I 
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SCHRAMHERGER UHRFEDERNf.ABRIK G.M.B.H. 
SCHRJ\MBERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her-, 

gestellten .Fabrikate in 

für die verschiedensten Zwecke. 

I 

Hochlohnender Nebenartikel! 

ic tige 

Gefahrloser 
Zimmerschiessstand 

Ein Zugstück für jeden Gastwirt. 
Man verlange Prospekte. 

Alleiniges Fabrikntionsrecht: 

Rheinisches 
Automobil-Depot, 

Köln a. Rh. 2. 

:: sind fürjeden.Rngel)örigenderSpred)masd)inen- :: 
~ \ •. brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der '• 
~ \ 
~ ~ 
:: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" ~ .. ~ 
:: Von den Jai)rgängen 1900- 1904 ist nur •. .. ~ -======================; •. nod) eine ganz kleine Anzai)l vorrätig '• ~ ~ ~ 
~ ~ Haben Sie schon die 

Crayophon-Schalldose 
gehört? 

Kein Nadelwechsel t 
Minimalste Plattenabnutzung l 
75 Proz. Plattenersparnis! 
Ein Meisterwerk der Feinmechanik ! 
Kein Nebengeräusch l 
Grösste Tonreinheit ! . 
Billiger Preis ! 
Verlangen 8ie sofol'l Prospekt und 

htuster von dem F abrikanten: 

Gustav Herrmann, Berlin-Steglitz, Schloss-Str. 7. 
odar von den Grossisten. 

• 

:: Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :: 
~ ~ 
:: 1-3. Jai)rg.1900-02 . . . . . M.20.- :: 
:: 4. " i903 . . . . . " 10.- :: 
:: 5. " 1904 . . . . . . " 10.- :: 
:: 6. " 1905 . . . . . . . " 10.- :: 
:: 7. " 1906 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
:: 8. " 1907 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
~ 9. " 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
•: 10. " 1909 (2 Bände i1 M. 4.50) " 9.- :: 
:: 11. " 1910 (2 Bände a M.4.50) " 9.- •: 
~ . .. 
:• Zu beziel)en durd) den :: 
~ ~ 

•: Verlag der "PI)onogr. 3eitsd)rift", Berlin m. 30 :: 
•• I 
• I • :•rl' .•.•rl'.-.•.•.·rl'.•J'rl'rl'rl'rl' _. _._. rl'rl'.•rl' rl' •• rl'rl' rl' rl'rl'rl'rl' rl'rl'.·.v.•.l'.·rl' •• _. ••• 

BERLIN S. 42; Ritterstrasse 104/5. 
Fernsprecher: Amt IV, 3960 u. 137 11. Telegramm-Adresse: Plattencentrale. === 

• • • 

Erstes Engros-Geschäft für 

S~rec~masc~inen un~ Musiksc~all~latten. 
: Billigste Bezugsquelle für Händler. : 

Reparaturen, Nadeln, Zubehörteile. Engrosvertriei sämtlicher Haupt-Plattenmarken. 

•. 

Kataloge 
gratis und franko. 
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Schutzanspruch. 
Als neuartig und als Gegenstand des Schutzes wird 

beansprucht: Nadel fü r Spr·echmascbinen, bei der die 
ßouenfHiche der Spitze sich gegen den Nadelhalter stiitzt. 

AehnlichC's ist, bclmont. 

No . .!73975. -- 20 6. 11. 

Walter Rchreiber, TJeiv~ig, Briiderstr. 17. . 
"Aufstellbarer Sprachtrichter mit Schlauchverbindung iiir 

Diktier-Apparate." 
• - - l) 

Schutzanspruch. 
Spraehtrichter· mit Schlauchverbindung fiir Diktier

Apparate, bei welchem der 'l'richter auf einem Sockel 
steht und durch einen Schlti.uch mit der Aufnahme
membrane des Diktier-A pparates verbunden wird, dadurch 
gekennv.eichnet, dass der Trichter in irge11d einer Form 
nach jeder Richtung verstellbar mit dem Sockel verbunden 
ist Das Aufstellen des Sprachtrichters kann ausser auf 
einen Sockel auch in irgend einer anderen Weise erfolgen. 

"In il'gend einer Form." Das ist typisch flir laienhafte Auf
stellung eines Schutzanspruches, der dann natürlich gar keinen 
Wert hat, weil ihm die Neuheit mangelt. 

Tüchtiger Mechaniker 
für Sprechmaschinen, wenn möglich auch in Näh
maschinen-Reparaturen bewandert, gesucht. 

Offerte mit Lohnansprüchen on Grammophon· Haus Sigm uod 
Koch, Hoflieferant, München, Neuhausers tr. SO. 

, ........................................... . 
:Jüngerer, gewandter Stadtreisender: 
I • 
: flir den Platz B E R L I N zum sofortigen Antritt gesucht. : 
1 Dersl'lbe muss mit l1en Berliner VcrhältniSSC'n und de1· Kund· • 
: ~chaft .griindlich vertraut und gut eingefiihrL sein. : 
1 Otftwten mit Zeugnissen und Bild erbeten unter E. D. 3014 • 
• llu dit> l~xpetliLion d. Blattes. • ············· -··············· ···············' 

NITIN-E 
Ueber 375 000 Dosen in 18 Monaten verkauft 

Macht alte Platten neu 
und neue Platten unverwüstlich 
Große 'Probedose franko gegen Eiusendung 

von M. 1,50 in Briefmarkeil 

M.aison Humpl)rey, M.ax Weil 
Pf\RIS, 234 rue St. Maur 

'1\·ll·pboot• 11H·7~ \•\t"'"'""C' tOl;·\(t·uph ltt uv: Pbonol iew ... P'tl ri i 

I Stellung sucht : Stellengefud.)e ols Verkii.ofer, Expedienl 
oder dergl. per sofo~·t oder sp.~ttcr 
ß2 Jahre alter, techui~;;ch sehr bc-

der 

nel)men wir nad) fältigter, in der Sprechmaschinen-
wie vor koftenlos Branche got bewan~~r~er Kauf-
auf Für Porti und maun, der d!t~tsch, dan•sch, u..m·h 

· . etwas franzos•sch und engil~;;ch 
Spefen flnd Jede!n spricht, auch die Photographie und 
Gefud) 50 Pfg. 111 Kinematographie kennt und znlet.-.t 
Marken beizulegen 1/2 .Jahr als 1. Operatem in grosse111 

Kino Lä.tig war. Hefl. OFferLßn 
UIÜOL" A. P. 3176 an die Kxpedilion 
dieser Zßilschrift. 

Gute Kraft 
Verlag 

"PI)onograpl)i)d:)en 
3eitJd:)rlft" 

BERLIN W.30 

Aufnahme" Techniker 
o.llcrersto Kraft. 1. Januar 1912 
frei. In. Refel'enzen zur Ve..Cügong. 

Offerten befördert unter S. K. 
3172 dio .IDxpedition dieses Hlntles. 

Betriebsleiter 

Gebildeter und verheirateter juup-cr 
Ma.nn, Anfang der 30er Jahre, in 
allen Zweigen der Sprec h masch i nen 
uud Phonographen- Branche voll
stiindig vertraut, !!.Ji1.hrige P•:axi"'•' 
guter Tecl1n iker, p•·ima Au tnahmcm 
l.Jathe.System, guter Verkäufer und 
bewandert im Umgang mit besserl'n 
Kunden, au,·ht sich baldigsL. zn vor
ü.nclem. Gell. 0 ff. nnter K. S. 3177 nn • 
die Exped. d. Bl. 

REISENDER 
1\fehrere Jahre bei grösserer Fü·ma 
der Bmoche tätig, mit der ge
sa.mten .l!'abrikation sowie 11.uch mit 
A.ufnahmen durchans vertraut, 
würu:cht Stellun~. Gen. Zuschriften 
unter M 0 3073 an die Expedition 
dieses Bto.l tes. 

fü r die Provinz, dut·chans tüoht.ig, 
und eingeführt, möglichst ct.was 
polnisch sprechend, aus der Sdmll
plattenbro.nche sofort gesucbt. 

Geß. Off. mit Angabe bisheri~e·· 
'l'ü.tigkeit u. Geha..ltso.nsp1·i.ichen urtt. 
G. F. 3179 an die Exp. d. BI. 

Von grosser Nadelfabrik 
für de11 VERKAUF ihrer 
Sprechmaschinen - Nadeln 
in allen Provinzen Deutschlands 

tüchtige Vertreter 
die bereits bedeutende Flrmon 
\'envandter Artikel (Apparate 
etc. etc.) mit Erfolg vcrtr~ten, 

sofort gesucht. 
<iofl. Offerten uuter 0 . B. 3150 an die Ex.ped. ds. Z<'ibchrirt. 

-Tüchtiger Expedient 
der den Versand und die Branche gründlich beherrscht, von 
grotUier Spreehmasclalnen·FabrJk in Dreallen zum 
sofol'tlge11 Antritt g~sneht. · · 

A usliihrliche Offerten mit Gehaltsunspriichcn, Zengn is
a.bschriften nnd Bild erbflten unter B. A. 3014 an die Exped. d. Hl. 

-

ll)r Vorteil ist es! 
wenn Sie HER 0 L D ·N 1\ D E LN filhn•n. 
:Nu~ flliu·t~ (~•u•litiit. jorlo Null<ll luil n ... ·tudiolwicliOII 

•. Uo"olcl" 1\il r dem 1-lc•hu rl. Vollkmllltlen•l•• 'l'unwie<IOI•t:alon. 
11'iia• < I ,.t,.. .. i~ t.eJl \ twteil ht~rlt·~t.. P l'&i::to hoi \ ha(• b l Ü&!-'(H '· 

• 

Nad)
al)mungen 

weise rnon t'YIOil! es ••· ~ 
zurUdc U 

Nürnberg ... Sd)wabad)er Nadelfabrik 
Heroldwerk - Nürnberg 8F. 
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Tonarme, Schalldosen ' 
Stützen, Bremsen ,,Bremaphon'' 

enorme .Auswahl 
konkurrenzlos 
billige Preise 

feinste JlusfiJ.hrung 

Grösste 
Spezial
FabriK 

• 

Wurzeuer Metallwarenfabrik 
Wurzen i .' Sachsen. 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

N"r dtuer gesetzlach-
guchützte, !n • Gröt&eq -

vorhandene -
• • Triton-Trichter •. 
gibt den kernigen und natür
ficheo Ton. !<'Ur alle Apparate 
passend,solortlieferbar. Appa
rate-Fabrikanten, welche unsere 
Triton-Trichter gleich mltlie
fern, werden Interessenten mit· 

getelll. 
Neu I Triton-Trichter mit Sohlelfe I 

,.Sphinx" G. m, b.li., Bt rlln 26. 
Wir lleJero nur Sprechmuchlneobutandtelle. 

2.50 
kostet für Sprechmaschinen
Händler ein hali.Jjähriges 

Abonnement auf die 

"Phonographische 
Zeitsehr ift" 

Für Oesterreloh-Ungarn M. 4 
Ausland M. 5. 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der "Phonographischen 

Zeitschrift" 
BERLI!\1 W. 30 

D. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 == 

"Loreley" -Schatulle 
spielt bei geschlossenem Deckel. 

Das Bremaphon Ist l)ervor·ragend in der Ulied~rgabe 
von Gesang- und .Musikstücken. 

Das Bremaphon ni~mt wenig Raum ein und ist 
lead)t transportabel. 

Das Bremaphon kann zu je~er Salon- Einrid)tung 
passend gehefP.rt werden. 

Das Bremaphon ist in allen Telleu fest inein~der 
verbunden und bedarf kerner 
.Montage. 

Das Bremaphon ~~br~~~~ Konkurrenz in der 1\us-

BßEMAPB~NWEßKE, ~LDENB~ß~ i. Gross~. 
·-------------------------J 

0~~=======================================·~)$ 
® 
• Eine 

I 

Propaganda 
bietet eich allen HANDLERN mit den 

KUNST-BLÄTTERN 
OBR 

"PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT'' 
indem eie diese an ihre Kundschaft vereenden. 

Bisher erechienen: 

No. I Helene Ballot (Thalia-Theater, Berlin) 
No. 2 Carl Nebe-Quartett, Berlin 
No. 3 Margarete Wiedecke, Berlin 
No. 4 Grete Ly (Neues Operetten-Theater, Berlin) 
No. 5 Erna Denera (Kgl. Opernhaus, Berlin) 
No. 6 Gertrud Runge (Weimar) 
No. 7 Hermann Wehling (Walhalla-Theater, Berlin) 

Die Kunstblätter der ,.Phonographischen Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen ebgegeben: 

I Stück M. 0.25 
10 " M. 2.-
50 " M. 8.-

100 " M. 12.-
Gegen Voreinsendung dee Betrages franko. 

Da der Vorrat bald vergriffen sein wird, bestelle man sofort. 

Ferner liefern wir für die KUNSTBLATTER pauende 

Kuverts mit Papprückwand. 

00 Phonographische Zeitschrift - Berlin W. 30 @ 
+®+ +@>0 

Rechtsbelehrung. 

Rücktritt vom Verfrage 
Bei einem gegenseitigen 

V ertrage kann, wenn der 
eine Teil mit der ibm ob
liegenden Leistung im \er. 
zuge ist, der andere Teil 
vom Vertrage zurücktreten 
wenn nicht die versäumt~ 
Leistung innerhalb einer ge. 
setzten Nachfrist nachgeholt 
wird. Diese Bestimmung des 
§ 326 B. G.B. bat nach einem 
Urteil des Reichsgerichts 
vom 21. April 1911 (Entsch. 
Bd. 7 6 S. J oO) nicht unein. 
geschränkte Gültigkeit, viel
mehr ist auch für sie der 
allgemeine Gmndsatz von 
Treu und Glauben mnss
gebend, der ja im geschiift. 
liehen V er kehr immer mehr 
und mehr das ganze Handeln 
der Parteien beherrscht. Dem 
Urteil lag tolgender Sach
verhalt zu Grunde: Die KHi
gerin kaufte von der Be
klagten am 13. April 1!109 
fest 15 000 Pfund Bleich· 
kops zum Preise von 84 Pf. 
für das Zollpfund bei :10 
Tagen Kasse mit 2 Proz. 
oder Dreimonatsakzept nach 
30 'ragen zur Lieferung 
111loco Spinnerei K." bis gode 
1909 gegen rechtzeitige vor· 
herige Einteilung. Auf Ab
ruf erhielt sie 35G3 Pfund 
geliefert und bezahlte bier
für den Kaufpreis am Iö. Juli 
190!), jedoch unter Abzug 
von 86,50 M. für Mehrfmcbt, 
die durch einen Umweg der 
Ware erwachsen war, und 
für den sie die Beklagte ver 
antwortlich machte. Die Be· 
klagte erkannte jedoch nicht 
an. für diese Mehrfracht <lUf· 
kommen zu müssen, unrl ver· 
langte von der KHigerin 
Nachzahlung des Kaufpreises 
mit 86,50 M. binnen 8 Tagen 
unter der Androhung, dass 
sie anderenfalls vom \er· 
trage zurücktrete. Da . die 
Klägerin den Betrag n1cbt 
zahlte, teilte sie jbr am 
9. September 1909 mjt, dass 
sie deu Rest des Schlusses 
vom 13. April gestricbenbab.e. 
Nunmehr stellte die Klägerlll 
der Beklagten am 4. Febr~nt 
J 910 eine Frist von full 
Tagen zur NRchlieferuog d~r 
restlieben 11 437 Pfund m.1t 
dem Hinzufügen, das~ sie 
nach Ablauf der Frist d1eAU· 
nabme ablehne. Die B~
klagte lieferte nicht,. und dl.~ 
Klägel'in verlangte Jetzt 1111

, 
der Klage Scbadenser~~tz 
wegen Nichterfüllung in Hohe 
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von 3545,4 7 M. Die Bekla~e 
wurde aus folgenden Grun
den nach dem Klageantrage 

I \'ert1rteilt. Dns Berufungs-
ei ... bt nahm an, dass es ge-

g . T ·1 "t 
11 
.. 1ge da8s der eme et m1 
' · · 'r ·1 einem ganz germgen e1 
setnvr Leistung im Verzug_e 
ist um dem anderen Te1l 
da~ Rücktrittsrecht z_u ge
'~äl ren, hielt aber vorhegend 
den RUcktritt der Beklagt~n 
rur unbegründet, weil dle
selbr ihn nut· erklärt habe, 
um von dem infolge ver
änd rter Konjunktur für sie 
liiStt • gewordenen Abschlusse 
loszukomlDen. Diese Auf
f1lss .mg wird vom Reichs
aefl ht nicht gebilligt, da in 
det Bestreben des Yerkäu
ter eine für ibn lästig ge
wo 1ene Verpflichtung abzu
scllt•tteln, ebensowenig schon 
nn iich gegen 'l'reu und 

I lih• ben verstosse wie in 
den Festbalten des Käufera 
am \ ertrage trotz Kenntnis 
vor det· 8Chädigeoden Wir
kun~ ftir den V erlräufer. Das 
Re1 bsgericht nintmt aber an, 
das der Beklagten ohnebin 
da. Rücktrittsrecht wegen 
de. "'eringfügigen 'reiles der 
JJe, tung, mit der die Klägerin 
nn Verzuge war, nicht zu
stm tl. Die Vorschrift des 
§ i P B. G. B., betreffend die 
Beobachtung von Treu und 
Gh then muss auch hier Au
we 'dung finden, und es 
mii ' ;en deshalb immer noch 
he~ •1dere Umstände vor
liee n, die den Verzug mit 
ein 1 nur geringfügigen Teil
lei!!, JUg dennoch als eine so 
schwere V et•tl'ags widrigkeit 
hin teilen, dass es nicht 
wi r Treu und Glauben und 
rlie Vetkehrssitte verstösst, 
die E>rhalb vom V ertrage zu
rücKzutreten. Der allgemeine 
Redttsgedanke, dass wegen 
ge ngfügiger r ertragaver
iet ungen nicht schon der 
g11 .c:e Vertrag umgestossen 
wer·den dürfe ist vom BUr
gerlichen Ge~etzbucb viel
f~ch gebilligt worden. Vor
!te~ end verweigerte überdies 
J~ Wahrheit Klägerin gar
ntr.ht den Rest des Kauf
preises, sie wollte denselben 
vielmehr nur mit einel' ih1· 
vermeintlich zustehenden 
Gegenforderung aufrechnen, 
Welche nur den zwanzigsten 
Tei~ des gesamten Kauf
preises betrug· biernach 
'konnte das RUcktrittsrecht 
der Beklagten umsoweniger 
.zugestanden werden. 

Dr.jur. A.bel. 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT -

Grösste Spezialfabrik für erstklassige Schalldosen 

Marke TAMAGNO 
Neue ges. gesch. 

Schalldose BEET H 0 VE N 
fUr Pathe- und Grammophon- Platten spielbar . . 

Ganz neu I ••• Sehr praktisch/ 

~ulomalisch umdrehbare 
Schalldosen -

D. R. G. M. und D. R. P. a'lgemeldet. 

:: Keine Patentverletzung :: 
passt ohne irgend eine Aenderu ng in jeden Tonarm. 

AELGPHGN-
Stand- Automaten und -Schatullen mit elektr. Antrieb 
.. .. und Feder-Aufzug, mit und ohne Trichter. .. .. 
Nur Präzisions-Arbeit. oo Gedieglna Ausführung. oo Garantie für tadellose Funkllon. 

Preisliste g ratis und franko. 

I 

~------------------·----------------1 

= ===die vollkommenate Nadel==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten, 

schonung. - !(ein Nebengeräusch.- 6bis8mal ver, 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln . 

Alleinige Fabrikanten: 

TraumOller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

927 

Anerkannt beste u. billigste 
Bezugsquelle f. Laufwerke 

15 Modelle 
Erstklassiges Fabrllro.t 

Ve rlangen Sie /(atalogo 

Gebr. Reichel G. m. b. H. 
DIETENHOFEN (Mfr. , 

Giemens Humann 
Leipzig- Möckern 

Neu ! Neu! 

Christbaumständer 
aul jlde Sprechmascblna aufsetzb1r 0 R G.M 

Lyra- u. lmposant-Starktontrich!er 
Tonarme und SchaHdosen 

• 
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- asse 
Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd
licl)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösster Spieldauer. 

•• ' 

GEBRUDER RRNDT, BERLIN N. 39 
t:elegramm-J\dresse: J\rndtwerk. Lol)npresserei t:elefon Amt n, 1526, 1566. 

~-
'"' ..... ..... . . ' ' .. -

Zu Auswahlsendungen unserer 

FOR SPRECH CHIN 
Langjährige Fabrikation 

Leistungsfähige, gute Bedienung 
Grösster Spezialbetrieb sind wir jederzeit bereit. 

Sächsische Sägen- und Federstahlwaren- Fabrik Musik und Ausstattung erstklassiQ 
Stets die neuesten Schlager. 

• Chemnitz-Gablenz :: Zweigfabrik in Waipart (Böhmen) B 
Detailpreis M. 2.00 

Schallplattenfabrik Globophon 
1 G. m. b. H. Hannover. 

r C. Giese, :.Cdar a. d. N . 
Edel• und Halbedelsteln·Sc hleiferei 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Abschle ifmeuer , Aufnahme· u. Wiedergabe-Steine, llefasst u . ungefa .. t 

für Walzen und Plattensprechmaschlnen aller Art. 
1 Garantie filr tadello•e Prima .Steine : Vorteilhafteste P rel••· 
... Verlangen Si e Preisliste No. 16. 

· Hermann Thorens, Ste. Croix (Schweiz) 
Sprechmaschinen-Fabrik 

Spezialfabrikation von Laufwerken 
und Schalldosen. 

Anerkannt die besten. - Ueber 30 verschiedene Typen. 

·.~.~~~~~~~· \. Sprechapparate mit freien un~ einge~auten Trichtern. 
' Nur prima Qualität. Ständig Neuheiten. 

l 

Drnelr von 1. 8. Prouu. Kgl. HoCbnohdr., Bortin 8. U, Dreadenoratr 48, 



• 

in allen Sprachen, Lötpappen, Löschblätter, Matrizen- und, Galvano-

s . taschen, Plattendiiten, russ~ Kataloge, licenzmarken liefert billigst' die 
Buchdruckerei Heinrich Schitlan, Berlin S.t4, 5';!~:::-::'A:;slriJJ;~• 

...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~== 
•• V ~ 

! 1\. W. WINS1\LL j 
0 ~ 

g Patentanwalt für Schalltechnik : . ~ 

: Jessel Chambers, 88- 89-90 Chancery Lam g 
~ ~ 
0 ~ 

i LONOON, W.e. i 
0 ~ 
0 ~ 
g Mässige Preise für : 
0 ~ 
: englische und amerikaDisehe Patent- Anmeldungen. : 
0 ~ 
~0~~~~~0~~~0~~~~~~~~~~ ~ ~~0~~~~~~~~~~~~~~~~~== 

Eine Universalschalldose 
litt sGhnJfen, dies wllr oines der Ziele 

lioi Konstruktion der 

Doppelschalldose .. Frappant" 
Erreioht i9t dies d=ch A:no;rdnu:ng 
mehrerer, gleioh.,eiti~ in Wirkung 
tJ'etender, unter sieh versohieden· 

ln•tiger Membranen. 
Die Doppeltehalldose .,FraPPant" 

. . ist daher die einozigo So}ul<lldose, die 
?anz aus .. Alum~lllm alle A.rten von Snhallnubeiohnungen 
/2 d. natüJ'J, <kosse glei6h gut wieder~~;ieM. 

Muster zum Engroaprei!ie innerhalb Deutsohlend u. Oosterroioh-Ungaru franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin 8.59, Grimmstr. 19. 
Proapekt und Preisliste gratis und franko. 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2 . .50. 
Dcu .Buch ••uhiUt •lne 11ollkomm•"• A•ll•lt"llll ... ". 
.B•Aatu:l•ln cuu:l R•paf'l•,.•n all•f' ./ll't•n oon Spt'•oh• 
ma•ellln•n und lllf an•ntb•hl'llolt fll,. Jeden Spt'eolt• 

m<uehlnenhilntllef'. -======-
Zu beziehen durch Jede Buchhandlung oder 

durch die 
Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag Jt[ec Sinit, Berlin W. :10: 

Ele9ilnf".l 

fahrräder!!· •• Sr.hnel~<hre1bma~dlinen! 
•• •• •• •• 

••• •• •• • . .. 
• •• • 

•• VAnerk<:~nnte 
0 

G..ualitätsma rke \ 
~ Verbindungen gesucht.~ wo n lehr vertreten ! ! : 

•••••••••••••••••••••• • • •••••••••o•••••oo••••••• 

• 

• • • HABEN SIE IN FR4NKREICH 

EiN PATENT.:ANZUMELDEN, 
• • • 

EIN WARENZEICHEN EINZUTRAGEN, 
.. . ~~ 

EIN MUSTER zu SCHUTZEN, 

. ,, 
EINEN PROZESS zu FUHREN: 

dann wenden Sie sich an das 

Cl\BINE.T Al\.SBLEAU 
--··--

B. BLOCH&. A . HAAS 
P,'\TENTAN\VÄLTE 

PARIS 1 9~1 Telephoo N: 263·83 
Telegr Mr 'BR~Vf\BlO.PAftiS. 

• 

I 
i 

( . 

\ 

• 
r 

•• 

• 

···• - -·· • 
I I Schlager 

------------------------------------------------~~------
Sensationelle 

• 
~n 

Für Oesterreich::Ungarn eine sehr vorteilhafte gesetzl. gesch . .Neuerung. 

"frappante Nebenartikel" Jedermann ist Käufer. 
Hochmoderne, künstlerisch ausgeführte Modelle. 

! WEITZ & FRRENZEL, G.m.b.H., .M.arkneukird)en i. Sa. ! 
··- - -·· • 

-
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GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefern nls SPEZIALITÄT; 

V b C Glimmerwaren- Fabrik 

Of erg CQ 0 • Nlederlahnsteln a .. Rh. 

' 

. Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

netert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Fluretedt bei Apolda I. Th. 

----~--------·-----------------------------·-----------------------,. 

• 

o ernste a vanop asti - n agen 

• 

• 

für Schallplatten - F abrikatio~. 
== Beste tiefschwarz 

leicht 
Qc~allnlatlen-Masse h~chste Festigkeit 0 U ):1 femste Pressung 

..r NEUHEIT: Nickel-Stahl-Matrizen 
für Pressereien -.. Mehrere 0. R. P. 

~ ~an~~ein- Plan~auser Werke A.-G. 
LEIPZIG-S. 

F 111 a I e n: Wlen,!Berlin, Blrmtngbam, Brüssel, Franek.n· 
furt a. M.. Malland, Nllrnbero. Sollnil • 
Utrecht. Zllrlcb . 
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Nummer 41 12. Qktobe~~ 1911 .,, 12. Jahrgang 

Das vollkommenste 
· Tonwiedergabe-Instrument 

Ist 

I 

-
REICHHRL TIGES REPERTOIR 

in Ouverturen, Opern, Orchester, 1\rien, Liedern, Tänzen 
und humoristischen Vorträgen 

Sie können Selbstaufnahmen machen 
Stets wechselndes Programm 

====== Verlangen Sie Offerte und Auskunft von der ====== 

Edison Ges. m. b. H. .. Berlin SW. 3, Friedrich 
Strasse 10 

• 



bonogt'apbiacbt Ztitacbri ft 
erstt, iltutt un4 am wtlttsttn vtrbrtltttt facbztltscbrlft filr Sl'rtCbmascblnta 

R.cgdmißtge empfängCl't dte Hbonnenten. - 6clcgentlic:bt empfänger: alle als gewerbttc:be Käufw 
ln ßctrac:bt kommenden firmen, mtt besonderer ßerückstc:bttgung dee Buetandes, nach dem "oll-

kommenettn, nur une zur VerfUgung stehenden Bdreeeenmatcrtal 

fachbtatt fllr cl(e 6eeamt-lntcreum clcr Sprcdt
tt maechlnen-lncluetrie uncl •erwancltcr lncluatrim lf 

Unttl' Mltwlrltung t1'9ttr ,achechrifteteUcr 

6rachclnt wtschentllch Donneretage 

'Verleger uncl •erantwortllchcr Reclaltteura 
Ingenieur Georg R.otbg{teeCl' 

'Vcrdctlgtn 6achnretindlgcr fDr 6prcchmaachlntn fOr 
ctte 6ertchte du K8nlg1. unctgmchtebezlrlta 1, ßcrlln 
Oeffcntttcb angeatcUttr 8ach•eretändlgcr der Scrllncr 

nandeleflammcr 

Bbonnemmteprds 
fllr rcgetmiaalge w8chmtllche :t.(efcrwngt 

fllr daa Deutfehe Rdcha j'tllt. 5·- halbjibrllclt 
" Odtel'1'dch-Ungam a )'tllt. 8.- ,, 
" das tlbrigc Bualand, )'tllt. to.- " 

8prcchmaechtnenbändtcr crbattm (fDr dgcnm 6ebrauch) 
tt tt tc. tt hierauf 50 Ofo Rabatt ~ lf 1f 1f 

i)rde dn Inserate 
J'tllt. MO fDr dtn Zcnt(mcttr nahe (lj, ßtattbrdti) 

Rabatt•:t.(atc auf 'Verlangen. 

ßtechifteetcllc fllr R.tdaktton und Ineeratu 

Serlin m. 3o, }VIartin Lutber-Strasse 91 
'Ctlegr.-Bdr.s R.othgtteew, ßC1'ltn •o ferneprechn Hmt 6, 7879 

' 

••~~r•ra• 1111 dem lnball •tc(er lcll(cbrlll 111 tllnc ••rondtll erllubnt• •cr Bcrcltlllaun ntcbl ac(lallct. 

~(~~:::":.::.:.::-~:::.:::=::::::::::.:=:::::: ... ::.:=~:::.: .. :.:.::::::-:::_=:.:.:=::::::_:_:_:::.=:::::.:,:.: .. :==:::::.:=::=~~~ 

• • 
• 

anz ausen 
in unserm Ocsamt-Repertoir vereinigte, sorg
fältig gewählte und hervorragend gelungene 

-
als erfolgreichstes, nie versagendes Hilfs
mittel zur Erzielung eines Massenumsatzes 

• 

empfehlen wir allen rührigen Händlern. 
Kataloge kostenfrei 

• 

son 

Schallplatten-Fabrik ,,FAV 0 RITE'' G. m. b. H., HANNOVER
LINDEN 91 
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• 
1e neues en 

' • 

G 13683 Parade der Zinnsoldaten 
G 13684 Lachende Liebe 

als Gesang mit Ord)ester - Begleitung 

ferner 

• 

unsere beliebtesten 

als Cl)or m. Ord)ester-Begleitung 
' 
' 

.. j 

us u -run 

V erlangen Sie Mustersendung! 
• 

B k R d '~~'kt G BERLIN so. 36 -e 8• ecor ..1'1 •• es. Boud)estr. 35/36 

•• 
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sind 

- unübertroffen. 

Die Schlager des Weihnachtsgeschäftes sind unsere 

Weihnachts~ 

Aufnahmen 

Quartett~ 

Gesänge 

• 

Soldaten~ 

Lieder 

Orchester~ 

Stücke 

POLYPHON -MUSIKWERKE, A.-G., WAHREN-LEIPZI~ 
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PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT .. 

uxus- 0 e 

ccnnncncnoncnnc 
0 D 
~ Abbildung und nähere ~ 
D Angaben in nächster D 
0 Nummer 0 
0 D 
ccccccacccccccc 

Fordern Sie schon jetzt 
Prospekte und Offerte 

von 

ström engese s 
BERLIN· · ·o. 17 

) 

93 1 

' ' 
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,-------------------------------------------------------------------------,, 
Wer arbeitet, verdient mit • mtr 

Sie erhalten Alles aus einer Hand! 

Schalldosen: Exception, Exhibition 

Apparate: Lindström, Bekaphon, Odeon 

Geld! 

Schallplatten• Fonotipia, Odeon, Parlophon, Jumbo, Anker, Homokord, 
• Favorite, Beka, Dacapo, Jumbola, Star, Neutrale Platten 

rtlessinglinien-7richter ©J Snglische Holztrichter 
)'tadeln: 14 Spczialqualitäten, Herold-Nadeln, Fürsten-Nadeln 

Kulante, fachmännische Bedienung 

HANS FALK, Berlin 168,Ritterstr.52p. 
'------------------------------------------------------------------------------~ 

- I! 

Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, GLIMMER,. MEMBRANEN 

liefern als SPEZIALITÄT: Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten v b g CQ c Glimmerwaren - Fabrik liefert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, Of er ~· Nlederlahnsteina.Rh. Flurstedt bei Apolda i. Th. • 
----- -· ·- -· -----------~- -- ---

' 

I 

Unser 
verletzt lt. schriftlicher Anerkennung seitens der 
D. G. A. G. dns frgl. Grammophonpatent nicht· schützt vor jeder Beunruhigung. 

Nur noch 
unsere Konstruktion 

Daher kauft jeder 
gewährleistet 

geringste Plnttennbnutzuog bei normaler 
ßeanspruclmng der Werke, weit clurch 
eine ~;inoreiche Anordnung der schäd
liche Drock , resp. das Gewicht des 
ganzen Tonrohres aufgehoben wird . 

• 

• vorstc 
nur noch 

rtum 
Apparate, resp. Maschinen, die mit dem neuen •• 
A1·m ausgestattet sind, weil nu1· noch diese Kon- s c u z 
st ruktion alle beka.uu ten Vorleile der Kla.ppbügel- • 
arme a.ofwei:st und d~nnoch vor Jeder Verfolgung on 

D~ 'l'riumph~n - .A ppa.mte H y o RA WERK [ N mit nbnolunban.w 
m1t vorbeocl1nebeneu 'l'on- • Fede•·trommel 
armen und den bekannten 
kolossal verlangt werden, bitten wir om rechtzeitige Uebermittelung der .Aufträge. 

fiUmp Oß- Ompany mH.b. reuz ergstr. a. 
I 

er1n ., 
. I I 

------· --- ----· --- _;,__ ---- --- - ·- --- . - . ----- - ·---
' 

' 0 
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Geschäftastelle ·fiir Redaktion und Inserate: Berlin W.30, Martin Lutheratr. 91, Fernsprecher Amt 6, 187·9 

• 

Schallschatten. 
- Victor A. Reko. -

• 

N4clld,uclr ilUS dem lnhilll d/eset Ze//sclt,/{1 /sl 
ohne Edaubnls de' B,.,ecllllgfen nicht gesfillltll . 

(Mit zwei Abbildung-eu,) 

Beiträge zur Erklärung verpfuschter trichterloser Appar21.te. 

Wenn man einen Lichtstrahl dUI'ch eine feine Oeff- Denn die GUte eines Schall-Leiters hängt von dessen rich-
nuug in einen verdunkelten Raum fallen lässt, so sieht man tiger Konstruktion, also von dessen Schall· Leitungsfähigkeit 
gennu, wie er sich schön geradlinig fortpflanzt und scbliess- ab, und diese kann durch die unscheinbarsten Kleinigkeiten 
lieh auf einer seiner Eintrittsöffnung gegenüberliegenden stark beeinflusst werden. 
Wand auftrifft und dort einen kleinen, haarscharf um- Beispiele dafür geben in Menge unsere trichterlosen 
grenzten Liebtfleck bildet. Apparate, die bei scheinbar ganz gleicher Konstruktion die 

Wenn aber ein S eh allstrab 1 durch eine derartige verschiedensten Resultate ergeben. Wir erinnern nur an 
Oetl'nnng in einen Raum fällt, hört mau den Lauteffekt nicht Eupbon, Cremonaapparate und Bremapbon einerseits, an die 
bloss auf der der Eintrittsöffnung gegenüberliegenden, auf- grosse Durchschnittsware zu billigen Preisen anderseits. 
saugenden Wand, sondern in dem ganzen abgeschlossenen Der Fabrikant, der einen guten, trichterlosen Apparat 
Raurne. Darum darf man auch Lichtstrahlen und Schall- in einer gewissen Preislage vorfindet, kalkuliert sofort, um 
stmhlen nn.r bedingungsweise miteinander vergleichen. wieviel billiger er denselben .fabrizieren kann und wie fein 

Es hat den Anschein, als würden Schallstrahlen sich er die Konkunenz zu unterbieten vermag. Steht er dann 
nicht bloss geradlinig, sondern etwa kegelförmig fortpflanzen. vor dem ersten, noch so genan imitierten Modell, so muss 
Das heisst: während ich d~rch eine Lichtwelle, deren Er- er sieb sagen, dass der Schalleffekt durchaus nicht der 
regungspunkt a ist, nach jeder Seite hin Radien ziehen gleiche ist, wie beim Original, sondern der imitierte Apparat 
kann (Fig. 1), die dem üblichen Bilde des "Lichtstrahles" ent- weitaus schlechter klingt. 
sprechen, ist dies bei Schallwellen unmöglich. Die Licht- Woran liegt dies? 
welle verbreitet sich sozusagen " kugelscbalig" um den Wir wollen zunächst einen kleinen Versuch machen 
Erregerpunkt a, die Schallwelle ebenfalls, doch zeugt sie und untersneben einen Holzwi.irfel bei Zimmertemperatur 
fortwachsend neue Erregerzentren, die abermals Wellen auf die Schallgeschwindigkeit in bezug auf seine drei zu-
aussenden (vergl. Figur 2). einander senkrecht stehenden Achsen. 

Dieses Spiel gebt natürlich nach allen Seiten und ist Wir finden nach den bekannten Metboden (Tannen-
d?rt insbesondere von grosser Wichtigkeit, wo es sich um holz eignet sich hierzu besonders), dass die Geschwindigkeit 
clie Beball-Leitungsfähigkeit gewisser Körper handelt. des Schalles in der Längsrichtung der Fasem am grössten, 

Die Phonographie bat ein grosses Interesse an der in radialer oder f:!enkrechter Richtung (senkrecht zu den 
Rlarstellnng dieser scheinbar rein akademischen Frage. Jahresringen des Holzes) geringer und tangential am klein-

• 
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sten ist. Holz besitzt also drei ganz ungleiche Achsen 
der Schall-Leitungsfähigkeit. Klimpert bat nachgewiesen, 
dass die elnstische Kraft in der Richtung der T1'asern die 
jenige senkrecht zu denselben oft zehnmal übertrifft und 
am kleinsten nach der tangentialen Hichtung zu sind. Dies 
gibt zu denken, wenn man weiss, dass die drei verschiedenen 
Schall-Leitungsachsen genau mit den Elastizitätsachsen des 
Holzes zusammenfallen. Wertheim und Chevandier haben 
die Schallgeschwindigkeit in der Richtung dieser drei Achsen 
experimentell bestimmt und haben dabei (Voraussetzung ist 
normale Zimmertemperatur, zirka 17 Grad Celsius) folgende 
Resultate gefunden, die unsere Konstrukteure von "trichter
losen" Maschinen sehr interessieren diirften: 

Holzart 

Akazie 
Kiefe1· 
Birke . 
Eiche . 
Tn.nne 
Ulme. 

• 

• 

Sykomore 
Rsche 
Erle . 
Espe . 
Ahorn 
Pappel 

Geschwindigkeit des Schalles in Holz: 
geschnitten 

der Länge nach !'adial 
m m 

• • 171!) 1476 
• :J363 1337 
• • :3344 1831 

• • HH50 1571 
332-~ 1-1-0li 

• • 4121 1 -l~3 

• .t 164 1500 
4öD ~ 1303 

• 4G70 13G9 
• • 5085 1616 

4100 1539 
• 4285 14.04 

tangential 
m 

1353 
78 t 

1 nG 
1110 

7!11 
1014 
1137 
Uli-t 
1044 

911 
1037 
1051 

Aus dem Vergleiche der in drei Rubl'iken stehenden 
Zahlen ergibt sieb am schlagendsten, wieviel es auf den 
Schnitt jenes Holzes ankommt, das zum Bau trichterloser 
Apparate, resp. deren Schall-Leitungen verwendet wird. 

Wohlgemerkt handelt es sich hierbei vorläufig um 
gerades Natur b o lz. Wh· besitzen aber seit längerem auch 
tric~terlose "Tr·ichter" aus gebogenem, geleimtem und ge
fügtem Holze, das kompliziert getrocknet und noch kompli
zierter lackiert worden ist. Wir wollen vorläufig alle diese 
Kniffe beiseite lassen und zunächst bloss die Erscheinungen 
betrachten, die in einfacheu hölzernen Brettelröhren, wie 
sie die Schall-Leitungen der trichterlosen Apparate dar
stellen, auftreten oder auftreten können. 

Und damit kommen wir zu einer höchst seltsamen 
akustischen Erscheinung, um derentwillen wir in der Ein
leitung etwas weiter ausholen mussten. Es haudelt sieb 
um etwas, das wir "Schallschatten G nennen wollen. 

Es ist bekannt, dass trichterlose Apparate gemeinig
lich viel weniger lautstark klingen, als Apparate mit Trichter. 
Die Ursache wird heute noch viell'ach in der Kniekonstruk
tion gesucht, liegt aber darin nicht. Nein, die Ursache ist 
so klar wie nur irgendetwas und ich behaupte, sie liegt 
meist nur in der geringeren Grösse des Bretteltrichters. 

Je grösser nämlich die Masse eines schallenden 
Körpers ist und je grösser seine Fläche, desto stärker 
werden auch seine Schwingungen der umgebenden Luft 
mitgeteilt. 

Ein schwerer Hammer gibt bei gleicher Fallhöhe einen 
sUi.rkeren Schall als ein leichter. Der Donner kracht stärker 
als der Funke der Elektrisiermaschine, ein Kanonenschuss 
lauter als ein Pistolenschuss und eine Kirchenglocke über
t.ri fft an Klangatärke jede Türglocke. 

Das ist also vollkommen klar. Und nun - so müsste 
man weiter schliessen: Wenn man den Schallleitungen 
trichteTloser Apparate die gleichen Dimensionen g~tbe wie 
den Trichtern der anderen Apparate, so müsste sich scbnur. 
stracks auch die gleiche Lautfülle einstellen. 

Das tut sie aber nicht, und dies ist der Punkt, wo Kou. 
strukteure verriickt werden können. 

Beriicksichtigt man auch das früher dargelegte Ge
heimnis des Schnittes von Hölzern, so lässt die tl'ichtetlose 
Type demnach immer an Lautkraft gegenüber den 'rrichter 
apptwaten noch zu wi.inschen übrig, selbst wenn sie nicht 

• 

-I-Ir
.\ 

mit ihrer Schallöffnung (wie dies speziell in Berlin üblich 
zu sein scheint) in Nabelhöhe, sondern in Ohrhöhe aufge· 
stellt wird. 

Die Erklärung dieser Erscheinung gibt uns allein der 
Schallschatten. Denn trichterlose Apparate mit Metalltrichter 
sind ebenfalls schwächer, oder Tl'ichterapparate mit Holz· 
trichter stärker als die ihnen entsprechenden diskrepanten 
Typen (TI·ichterlose mit Holzschalleitung, Trichtermaschine 
mit Metalltrichter). -

Es erfolgt nämlich die Schalleitung durch die eigen· 
artige Gestaltung der trichterlosen Apparate höchst nnöko· 
nomi~ch. Die unteren Teile einer Schallwelle, die in dem 
'rrichterknie eintritt, haben mehr als zehnmal mehr Gelegen
heit) sich auszubreiten und (vergl. Figul' 2) neue Erreger· 

d·. - ' • / ' • --
• \ • • ' ... 

• - ' c• , 

zentren zu bilden als die anderen, oben austreteoden Teile. 
Nun darf man fl•eilich nicht glauben, dass dieses ,,Neubilden" 
von Erregerzentren etwa eine Schallverstärkung hervor· 
rufen würde. Bei Gott, nein! Es ist das Normale; aber 
dass die übrigen (oberen) Teile der· Schallwelle an diesen 
Neubildungen gehindert werden, das ist das Unnormale u~d 
dies bringt eben eine Schwächung des Schalles mit sieb. Dte 
der Innenseite des Knies zugewendeten '.reile der SclH1~1-
welle werden sozusagen beschattet, es bildet sich dort et~ 
Schallschatten, der eine volle Ausnutzung der Schallkrnt 
nicht zulässt. 
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Wir wissen alle, dass man bei einem Gewitter selten 
rnebr einen Donner hört, wenn einmal 30- 40 Sekunden 
uacb dem Blitze vergangen sind. Da nach det· bekannten 
Berechnung dies einer Distanz von 10-15 km entspricht, 
diese Hö1·weite aber füT' den mächtigen Donnerkrach viel 
zu gering ist, als dass sie seine Schallkraft absorbieren 
könnte, müssen die Ursachen anderswo liegen. Auch bier 
spielt der Schallschatten seine Rolle. 

Der Schall des Donners wird (wie Meiuhardus 1804 
nachwies) an den unteren Luftschichten total reflektiert und 
der Klang geht über unsere Köpfe weg. Wir befinden uns 
in dem passiv tauben Rayon eines Schallschattens. 

Damit steht ganz im Einklange, dass Aviatiker oft bei 
klal'em Himmel Donner aus weitesten Entfernungen hören, 
del' für Talbewohner absolut unhörbar ist, und dass man 
auf hohen Bergen dasselbe beobachten kann. Freilich 
spielen da zum Teile auch athmosphärische Ereignisse hin
ein, aber die Hauptsache ist: Schallschatten gibt es. -

Wenn diese wegfallen oder unschädlich gemacht werden, 
so lässt sich der Schall ohne Zuhilfenahme von besonderen 
Verstärkungsmitteln oder "Relais" auf ungeahnte Ent
fel'nungen leiten. -

Ein paaT Beispiele aus der Geschichte, aus Tagen, wo 
ausnahmsweise sonst ständig vorhandene Scballscbatten 
nicht vorhanden waren, mögen dies beweisen: Im Jahre 1792 
wurde die Kanonade von Mainz auf der Hube bei Hinheck 
(also mebr als 240 km weit) sehr deutlich gehört. Am 
4. Dezember 1832 konnte man die Kanonade von Antwerpen 
im sächsischen Erzgebirge (fast 600 km Distanz! n genau 
vernehmen. Als am 1. Februar 1901 die Leiche der Königin 
Victoria von Cowes nach Portsmouth überführt wurde, 
hörte man die Salutschüsse der Kriegsschiffe, an denen die 
Kaise1'1iche Yacht vorbeifuhr an zahlreichen, weit von 
Spithead entfernten Punkten, unter anderem gegen Osten 
hiu bis auf 134 km. 

An wieviel anderen Tagen wurde an all diesen Orten 
nicht schon geschossen, ohne dass man auf derartige Ent
rernungen etwas hörte. Dieses "Nicht-hören-können" muss 
die Regel sein, weil es die Zeitungen der Mühe wert halten, 
das ausnahmsweise Hören-können eigens zu registrieren. -

Dies zeigt nun, dass Schallschatten in der freien Natur 
wohl stets von klimatischen Verhältnissen abhängig zu sein 
scheinen, dass es aber auch Orte gibt, die sozusagen in 
einem natürlichen Depressionsminimum liegen, so dass selbst 
uahe enegte Schälle sie nicht erreichen können. 

Bekanntlich hört man den Schall (wieder ein Beweis 
fü1· die anfangs aufgestellte Theorie) auch hinter festen 
Köl'pern, die sich zwischen dem Ohre des Hörenden und 
dtlr Schallquelle befinden. Der Schall pflanzt sieb dann 
nicht etwa wie geheimnisvolle Lichtstrahlen durch den 
festen Körper fort, er durchdringt ihn nicht - sondern er 
umgeht ihn. Die am Rande des festen Körpers auftreten
den Schallwellen erzeugen dort nämlich (nach Figur 2) so
;:usagen Filialwellen, die sich hinter dem Hindernisse wieder 
'let·einigen. Einen praktischen Gebrauch von dieser Er
~ch.einung haben bisher die Deutsche Grammophon A.-G. 
lU threm Gramolaapparate und die Cremona-Werke in Halle 
durch die Anordnung von Schallstäbchen im Triebterinnern 
('lielleicht unbewusst!) gem~cht. - Da nämlich die Schall
strahlen durch das ihnen entgegenstehende Hindernis (Rou
leaux:, Stäbchen, auch Saiten) teilweise zurückgehalten 
Werden, eut~:~teht hinter demselben ein Schallschatten, in 

welchem der Schall nicht, oder nur in ganz geringem Masse 
hörbar ist. Dadurch wird manche Brechung (Reflexion) 
aufgehoben, die sonst unfehlbar eintreten müsste und nur 
durch (praktisch unbraucbbare) komplizierte Vorrichtungen 
annulliert werden könnte. So erklärt sieb die Schallkraft 
dieser Apparate, die den Ton zwar dämpfen, aber doch 
besser als ohne "Dämpfung'' ei'SCbftllen lassen. Fügt man 
noch das bisscheu Weisheit von der Schalleitungsfähigkeit 
verschieden geschnittenen Holzes hinzu, so ist das Ge
heimnis der guten trichterlosen Apparate auch ohne Lack 
und ohne besondere Austl'ocknung und Lagerung des Holzes 
gelöflt. 

2X7 üeschäfts-Weisheits-~egeln. 
- A.l' t hu r K noc h. -

1. Wenn du in deiner Facbzeitsehrift von einem neuen 
Artikel liest , so bestelle schleunigst eine Probesendung 
davon, es gibt keinen besseren Weg, um leistungsfähig und 
auf der Höhe der Zeit zu bleiben. 

2. Bebalte stets kaltes Blut, aucb wenn sich deine 
Kunden erhitzen. Du hast davon nur Vorteil und erwirbst 
dir Freunde unter den scbwerst zu behandelnden Leuten. 

3. Det Mann vom Lande ist ein guter und treuer 
Kunde, aber er hat es nicht gern, sich als Bauer betrachtet 
und behandelt zu sehen. 

4. Hast du einen Angestellten, der oft die Ausrede 
gebraucht: "Das habe ich ganz ve1•gessen", so erinnere 
jbn daran, dass er niemals den Tag der Gehaltszahlung 
vergisst! 

5. Aufzuhören, wenn man sieht, dass es nicht mehr 
weiter geht, ist gewisslich eine gute Sache, aber zu früh 
aufzuhören ist für einen Kaufmann, der noch nicht alle 
Hilfsmittel erschöpft hat, minder gut. 

6. Je grösser deine Auswahl jst, desto mehr Kunden 
werden deinen Laden betreten, je mehr Waren werden sie 
kaufen. 

7. Nicht allein der billige Preis macht das Geschäft, 
sondern weit mehr die gute Qualität deiner Artikel und die 
reelle und aufmerksame Bedienung deiner Abnehmer. 

8. Wenn ein Kunde anderer Meinung über die Art 
und Weise deiner Geschäftsführung ist, wie du selbst, so 
braucht er nicht notgedrungenerweise Unrecht zu haben. 
Auch du kannst dich irren! 

9. Kleine Geschenke machen grosse Geschäfte. 
10. Nicht nur von den Erfolgen deiner Konkurrenten 

kannst du lernen, auch von ihren Fehlern. 
11- Vom Preisunterbieten ist noch niemand fett ge

worden. Du schadest nicht nur deinem Nachbar, sondern 
schmälerst auch deinen eigenen Nutzen. 

12. Uebe1·sichtlichkeit, Ordnunghaltung des Lagers und 
schnelle Bedienung verdoppeln deinen Absatz. 

13. Spare nicht am falschen Ende. Die grössten 
Ausgaben für Propaganda sind schlimmstenfalls immel' noch 
die kleinsten Verluste. 

14. Wie sich die Maid zum Tanze schmückt, so putze 
auch deinen Laden, soll er doch jeden Tag neue Freier 
werben. 

(Um f1·eundliche Fortsetzung wird gebeten. Die treff
lichsten Sentenzen werden prämiiert. Die Redaktion.) 
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- Ma x Chop.-

Homokord. 
Wie reich, - wie überreich an Darbietungen aus 

schier jedem Genre der Kunst ist die Novitäten·Kollektion 
"Homokords", die mir vorliegt! Die Fabrikate erweisen 
sich dut·chweg als gediegen, der Klang ist kräftig und trag
fähig, ohne des Guten zuviel zu tun, auch musikalische 
Feinheiten kommen iiberall gebührend zu ihrem Rechte. 
Unter den Orchestergaben fallen zunächst die Yorträge 
der K a pel Je des K niser A lexander- Garde-O renadier
Regiments No. 1 auf. Ein neuer Dirigent ste.llt sieb uns 
im I\önigl. Musikdirektor Fl'itz Brase vor. Brase, der 
früher in Tbeils Stellung zu Danzig wirkte und dort 
Bedeutsames leistete, gehört zu den "oberen Tausend" im 
Reiche der Tonkunst, ein ernster Musiker, vorzüglicher 
Komponist und Kapellmeister, rassig- temperamentvoller 
Leiter. Er setzt uns mit seiner trefflich disziplinierten 
:.\lusikerscbar zunächst einen Marsch eigener Provenienz: 
"Exzellenz von Bernhardi" (50 12ö} vor, der bei der 
vom Musikverleger Albert Stahl - Berlin ausgeschriebenen 
Preiskonkurrenz für Militärmärsche vor wenigen Monaten 
mit dem ersten PTeise ausgezeichnet wurde. Das ist doch 
endlieb einmal wieder ein neuer Typ, der sich in den 
Grenzen des vorgeschriebenen Genres bewegt und dennoch 
nicht alltäglich wirkt. Sechsachteltakt - damit verbunden 
die exakte, konzise Wirkung des tl'ioliscben bezw. hüpfenden 
Rhythmus mit seiner Beweglichkeit und bellen Lebens
freude. Das erste Thema aggreasiv, auf einer Fanfare auf
gebaut, ein grosszügiges, kollekti viscb gehaltenes zweites 
Thema, alle innere Al'beit gut unu sorgfältig. Beim Ein
sprung in das Marschtrio mit seiner reizenden Weise klingt 
die Beftouchtung durch die anglo-amerikanische Art leicht 
hindurch. Das Seitenthema ist grotesk gehalten, es führt 
zur fortissimo-Reprise, bei der man die volle Instrumentie
L"Ung ebenso bewundern kallll, wie die strahlende Klang
wirkung. Mit Ausnahme einer kleinen Stelle gegen den 
Schluss des ersten Teils bin, an der die stimrnfiibrende 
Mittellage leicht vor den ornamentalen Umrandungslinien 
zut·ücktl'i tt, ist alles musterhaft, Leitgedanken für die Inter
pretation haben Esprit, 'femperament und Elan in der rhyth
mischen Aufmachung abgegeben. - Die zweite Darbietung 
des b1·illanten Orchesters umspannt eine vierplattige Repro
duktion der grossen "Walküre"-Phantasie" (50119-22). 
Recht so, dass man mit Rücksicht auf Wagnersehe Kunst 
von einer Zustutzung des Stoffs für eine oder zwei Auf
nahmen Abstand nahm! Mit der glänzenden Schwertfanfare 
setzt die Sache ein; ihr reibt sich bei scharfer Skandierung 
des H.ittmoti vs der Walkürenruf Brünnhildes an. Allmählich 
verliert die Musik ihren hellen Glanz, lässt die düsteren 
Bässe hervortreten und erzählt uns vom Liebeslied, dem 
Heroenturn des Wälsungengescblecbts. Wie ein tröst!icber 
Lichtstrahl fällt (Oboe) die Liebesweise BrUnnbildes in das 

----
dunkle Grau, um bald danach dem breitintonierten Heroen. 
motiv, der 'fodverkiinrlung durch Bt·ünnbilde ('.rrompete) 
dem in Oktaven abwuchtenden Speermotiv des unmutvolle~ 
Wotan Platz zu machen. - Die zweite Platte setzt mit 
dem Walkürenritt ein. Das malerische Prinzip steht ganz 
und gar im Vordergrunde: Flimmern von blitzenden 
Schwertern, Speeren, SchHden, Brünnen , dahinjagendes 
Gewölk. Die prächtige Wendung aus dem pittoresken ~loll 
zum sieghaften Dur t.ritt exquisit heraus. Daneben als 
guter Kontrast das bmtal-wuchtende Rundingmotiv in tiefem 
Blech mit der angegliederten, fragenden Handbewegung 
des eintretenden Wälsungenfeindes. Auch Sieglindes Mit
leid, das allmählieb he~sser Zuneigung Platz macht, erklingt 
von neuem in seiner ganzen Schönheit. - Die dritte Ab. 
teilung hebt mit dem Motive des Lenzeasäuselns ein und 
bringt das lJied: 11 Winterstürme wichen dem Wonnemond'' 
und seiner YOm Liedcharakter abstrahierenden, dramatischen 
Erweiterung im zweiten Teile (.,Zu seiner Schwester schwang 
er sich her"). Die Trompete übernimmt die Solostimme. 
behandelt die Skandiei'Ung meisterhaft. Mit dem angeglie· 
derten grossau '.rhema Siegfriede als Wälsungenspt·oss klingt 
der Abschnitt stimmungsreich aus. - Die letzte Platte um
spannt die Schlussepisode mit Brünnhildes Schlummermotiv, 
der Siegfl'ied weise, der flackernden Logechromatik, der 
Recbtfertigungsmelodie, der bangen Schicksalsfrage im Ver
klingen. Damit, dass sieb die Darstellung auf diese in 
sich abgeschlossene Coda beschränkt, kann man sich 
nur freudig einverstanden erklären. Er stellt dem 
Geschmacke Brases ein gutes Zeugnis aus, wie denn der 
ganze innere Ausbau mit der sorgsamen Abtönung der 
Gruppen, der subtilen Wahl der Tempi ein Meisterstück 
bedeutet. - Endlieb zeigt sieb das bervonagende Orchester 
noch vorteilhaft in einer Zusammenstellung aus 
Delibes' Ballet "Coppelia" (50 123-.t), wo ihm Gelegen· 
heit geboten wird, seine Anpassungsfähigkeit an den ele· 
ganten französischen Stil darzutun. Der Eingang bringt 
sanfte Kantilenen in Holz und Blech, Puccini nicht unähn· 
lieb, nur mehr an die feste melodische Periode gebunden 
und von dem Dissonanzprinzip in der Harmonik ganz ab· 
sehend. Die Schönheit der Formung steht obenan. Aus 
der wohlig klingenden Introduktion schält sieb die feurig 
anmutende Mazurka mit ihren starken Akzenten heraus. Das 
mittlere Klarinettenthema tritt wieder zul'ück und bringt 
damit jene kontrastierende ·Mischung in das Ganze 
hinein. Beim Uebergang zur Reprise klingen die Holzbläser 
(Klarinetten) wie Violinen. Den zweiten Teil leitet das 
humorvoll-groteske Thema auf der Bauernquinte ein, das 
unwillkürlich an einen Pariser Chanson des Quartier lat.in 
erinnert, nur harmonisch, rhythmisch und instrumental ver
feinert. Der karge Plattenraum gestattet nur einer Variation 
Platz, die aber in der temperamentvollen Brillanz und der 
Geschlossenheit der einander gegenüberstehenden Gruppen 
unübertreftlict ausfällt. Mit dem reizenden ungarischen 
Tanze, det· in einen wilden Czardas ausmiindet, schliesst 
die liebenswürdig-anmutige Gabe. Musikdirektor Brase bat 
sieb glänzend eingeführt; ihm und seinem Orchester dUrften 
wir noch oft auf der Platte begegnen. . 

Nun zur Hauskapelle, die selbstverständlich au fa1,~ 
ist. lvanovicis bekannter Walzer "Donauwellen 
(50 012) klingt in dem breit ausgespollllenen Haupttbem_n 
im klagenden Moll etwas flach, während das erste kn_pr;· 
ziöse Seitenthema famos herausl~ornmt mit sei1wrn GemJsC 1 
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,.00 Hl'ipfern und Bindungen. Die dritte Melodie pendelt 
ro ausgelassenen Jauchzen zwischen Dur und Moll, hier 
bringt sich das die Stimmführung unterstützende Glocken
spiel ungemein effektvoll zur Geltung. Auch an Remi
niszenzen aus dem vergnügten Fraterleben Wiens, an dem 
ja die Wellen der Donau alltäglich vorüberrauschen, fehlt 
es nicht. So bietet das Stück die wohlgetrotl'ene Nach
eJUpfindung von zwei Ausdruckswelten: einer slawischen 
und einer typisch wienerischen. Dieser Wechsel wird mit 
sicherem Gefühl Hir gewisse stilistische Feinheiten vom 
Orchester überall im Auge behalten. 

Die vom nämlichen Orchester dargereichte Phantasie 
aus Gouuods "Margarethe" (200 a) ist in ihren Ein
drücken nicht ganz gleichwertig. Den ersten Teil füllt die 
Kil'messmusik im Beginn des zweiten Akts aus; und sie 
präsentiert sich sehr vorteilhaft., mit jenem Einschuss von 
derber Volkslust, die doch sich des fl·anzösiscben Charmes 
nie ganz entäussert. So hat man als Gegengewicht dem 
mehr robusten ersten Thema mit den staccati der 'rrompete 
das Sätzchen: "Sonntags und an Feiertagen" als elegantes 
Beiwerk angefügt. Bei dieser Musik weilt das 0Tchester 
leidlich lange, um dann ohne Berücksichtigung des reichen 
melodischen Inhalts der Oper gleich in die V erklärungs
szene des letzten Akts überzuleiten. Hier klingt die 
Trompete hart und flach, auch im übrigen Bilde der 
Instrt1mente weichen harmonische Linien leicht ab, die 
triolische Begleitung mutet einigarmaasen konventionell und 
nuancenlos an. - Wiederum Ausgefalleneres bringt der 
Hobenzollern-Fanfaren-Marsch Götterts (14012), 
eine Komposition, die sich in ähnlichen Bahnen bewegt, 
wie die mit Unterstützung von Heroldstrompeten ge
schriebenen Märsche Henrions. Wie verhältnismässig klein 
die Skala der Naturtrompete ist, weiss man; mit Rücksicht 
auf sie wird sich der Komponist beinahe immer auf den 
Fanfarenzug angewiesen sehen, oder aber zu befüTchten 
haben, dass das Ornament über die Hauptsache, den 
melodischen Kern hinauswächst. Dass die Grenze des 
Tonika-Dominantzirkels nicht überschritten werden kann, 
ergibt sich von selbst, soweit wenigstens eine Mitwirkung 
der Heroldstrompeten in Betracht kommt. Göttert konzipiert 
flott mit dem Seitenblick auf die friedericianischen 'rypen. 
Er bringt eine Anzahl von (allerdings kürzeren) Gedanken 
unter, ohne zu verwirren, und findet im Orchester einen 
guten Interpreten. 

Um zunächt einmal etwas anderes, neuartiges ein
zuschieben: Ein capricho: "Una corrida de toros" 
(7319), das Auftreten eines spanischen Stiel'fechteTs in der 
Arena, seine Begrüssung, der Kampf, der Sieg, der 
frenetische Jubel. Die Aufnahme ist sehr intel'assant. 
Nerven filr die .l:!!xzentriziHiten des Südländers muss man 
allerdings besitzen. Denn was hier im Begeisterungs
taumel geschrieen, gebrüllt wird von Männern und 
Weibern, das gebt über das Mass des Nordiscb-Aesthetischen 
hinaus. Tut nichts! Der Realismus wirkt doch I Wir 
kennen ja diese bramarbasierende Gesellschaft von Toreros 
aus "Carmen"; wo Escamillo sich vor dem Volke zeigt, 
IVird e1· auch fanatisch gefeiert. Die Vorstellung hier 
bet1utzt seinen Einzugsmarsch ftir ihren Helden Da
zwischen Trommel wit'bel, Troropetenfantaren, Singen, Gröhlen, 
Kreischen - nach der berühmten Erwartungspause, in det' 
er den Stier fällt, dann ein Danteeeher "inferno". Die Auf
Uabme ist ausgezeichnet. 

Richard Eilenberg gehört zu den fruchtbarsten 
Gelegenheitskomponisten der Gegenwart. Mit seinem 
Janitscharenmarsche (14125), den er hier selbst dirigiert, 
ist er beim Opus 205 angelangt, hat mithin eine Art von 
Rekord fi.i.r fteissige Komponisten aufgegtellt. Aber er wird 
nie banal i und wenn seine 'rhemen einmal in der Nähe 
des Gassenhauers sich bewegen, weiss er durch elegante 
Verpackung die Blicke von dem plebejischen Kel'D derartig 
abzulenken, dass man ihm nicht bös sein kann. Der vor
liegende Marsch ist flott im Wul'fe, rhythmisch ganz vor
trefflich gehalten, mit den sfoTzato-Effekten wohl beraten. 
Die Füllung des Mittelsatzes durch eine breite, das 
Hymnische streifende Melodie, um die allerlei orchestrale 
Ornamentik gelegt wird, lässt man gleichfalls gern durch
geben, obwohl es sich um einen recht populäTen Gemein
platz handelt. Seitenblicke auf amerikanische Märsche 
sind vorbanden. Dass die Kapelle unter Eilenberg hervor
ragend und hinreissend spielt, versteht sich eigentlich 
von selbst. 

Nun zu einem Instrumentalquartett, das aus 
Violine, Viola, Flöte und Klavier besteht. Dass es die 
Bragasche "Enge.lserenade" (60089) erwählte, ist- ab
gesehen von den ästhetischen Bedenken gegen das süsslich
sentimentale Ding - von grossem Vorteile für die akustische 
Wirkung der Einzelinstrumente. Denn die breiten Kantilenen 
mit dem einfachen Akkordwechsel lassen die Innen
gliederung vorzüglich überschauen - auch für einen, der 
nicht gel'ade das geübte Ohr eines 0Tchesterdirigenten besitzt. 
Und da gibt's eine ganze Menge interessanter Klangeffekte 
zu bewundern, wohl ·auch neues .zu hören. Der Klavier
klang ähnelt dem der Harfe: der Violinton mutet ergiebig, 
breit und wohllautend an; die Viola kann man in einigen 
Partien mit ihrem grösseren Nachbar, dem Violoncello ver
wechseln, nur die Flöte liegt, obwohl sorglich angeblasen, 
etwas trocken und hart im Tone draussen. Der bewegtere 
Mittelsatz stiebt angenehm von den Ecksätzen ab. Man 
mag sich die hübsche Aufnahme merken t 

Zwei Kunstpfeifer, Wills und Laurence, wirkliche 
Ki.instler, verdienen mit ihrer Piesse: "Der Kanarien
vogel" (50142) anerkennende Nennung. Ein gefälHges, 
polkaähnliches Salonstück gibt, vom Orchester graziös vor
getragen, die Basis ab, auf deren rhythmischen Hebungen 
und Senkungen die Pfeifornamentik aufgeba,ut ist. An 
Deutlichkeit überbietet die Aufnahme die meisten ihrer 
Kollegen; auch die Akkut·atesse alles Gebotenen berührt 
angenehm. Ein Kanarienvogel hat zwar zumeist andere 
Singstropben i die Benennung mag mitbin generell auf-
gefasst werden. (Schluss folgt.) 

Einfuhr von Phonographen nebst Zubehör in Uruguay. 

Nach der zuletzt erschienenen Handelsstatistik "Movi
mento del comercio exterior especial de la republica del 
Uruguay" bat Uruguay im Jahre 1908 Phonographen nebst 
Zubehör im Werte von 707:1 Pesolt) in Gold eingefülu·t. 
Die genannte Statistik gibt nur diese nackte Zahl, ohne 
Angabe von Herkunftsländern. 

*) Ein Peso in Gold = 4,BO M. 
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Sichtbare Töne - tönendes Licht. 

Wir finden im "Tag" folgenden Bericht: 
In der Treptow-Sternwarte bei Berlin führte der 

Dozent an der Freien Hochschule, Herr W. Pauck, 
einen Apparat vor, der es ermöglicht, Tonschwingungen 
in Gestalt von Liebtkurven siebtbar zu machen Dieser 
interessante Apparat, der voraussichtlich in der Physik 
eine grosse Rolle spielen wird, ist vor kurzem von dem 
Dozenten der Physik an der Berliner Handelshochschule, 
Prof. Dr. F. Martens und Herrn C. Lappin (Berlin) er
funden worden. Er ist folgendarmaasen konstruiert: 
Mit der äusserst empfindlichen .Membran eines Mikro
phons, wie man es vom Telephon und Phonographen 
her kennt, ist ein Spiegelehen verbunden, das die 
Schwingungen der Membran naturgernäss mitmachen 
muss; diese Schwingungen nun entstehen, wenn in den 
mit dem Mikrophon verbundenen Schalltrichter ein To~ 
gesandt wird. Auf das Spiegelehen w1rd ein Licht
strahl geworfen und dann gegen einen Schirm reflek
tiert, er wirkt als langer Zeiger, der die entstehenden 
Scballwelleu als einen auf dem Schirm auf- und nieder
tanzenden Lichtpunkt wiedergibt. Diesen kann man 
gegen ein um seine Längsachse drehbares vierseitiges 
Prisma werten, dessen Seitenflächen Planspiegel sind. 
Rotiert das Prisma und wird der von einer dieser 
Spiegelflächen aufgefangene Liebtpunkt auf den Schirm 
reflektiert, so wandert er, der Drehung des Prismas 
entsprechend, von einer Seite des Schirmes zur anderen, 
beispielsweise von links nach rechts, erscheint aber, 
von der folgenden Spiegelfläche des Prismas reflektiert, 
wieder links und wandert nach rechts. Bei genügend 
schneller Drehung des Prismas bilden die einzeln vor
überziehenden Lichtpunkte insgesamt eine fortlaufende, 
ununterbrochene Linie. Sprir.ht man nun in den 
Trichter, so entsteht durch das Auf- und Niedertanzen 
des Lichtpunktes eine Kurve. Durch geeignete Mass
nahmen können diese Kurven photographisch fest
gehalten werden. Es war nun bei der Vorführung des 
Apparates interessant zu beobachten, wie nicht a.llein 
verschiedene Vokale, von ein und derselben Person 
gesprochen, sondern auch die Stimmen zwei er Per
sonen eine Verschiedenheit der Kurven zeigten. Es 
werde also, wie der Vortragende launig bemerkte, 
möglich sein, mit dem Apparat an Hand der genannten 
Kurven auf klare und deutliche Weise zu bestimmen, 
ob die Stimme eines Sängers dieselbe Klangtülle und 
denselben Wohllaut habe, wie etwa die Carusos. 
Ebenso werde man einwandfrei feststellen können, ob 
das Stimmaterhl eines Sängers basser oder schlechter 
geworden, falls er eine Aufnahme seiner Stimmkurve 
besitzt. Ferner scheine der Apparat aber auch dazu 
berufen. bei der lesbaren Aufzeichnung des gesprochenen 
Wortes und weiterbin seiner Uebermittlung nach einem 
entfernten Orte eine Rolle zu spielen. 
Der Berichterstatter des ,, rrag• ist etwas mehr en

thusiasmiert von der Edindung als notwendig. Die Ein
richtung ist ohne Frage sehr gut geeignet, einem grösseren 
Hörerkreis die Schallinien vm·schiedenet· Silben sichtbar zn 
machen. Darüber hinaus geht sein Wert aber nicht, denn 
Photographien von Schallinien kaun man durch bekannte 
Verfahren einfacher und besser erzielen. Dass eine Les-

barkeit unmöglich ist, zeigt aber gerade der Bericht, indem 
er betont, dass die Linien gleicher Silben verschieden aus 
fallen. Unsere Leser wissen, dass das eine Folge des Um
standes ist, dass die Schallinie einer Sprachaufnahme das 
Resultat ver·schiedener Linien (Tonböhe, Vokale bezw. Kou. 
sonanteG, Xebengeräusch etc.) ist, aus der man die eine 
der zusammensetzenden Urlinien nicht herausschälen kann. 
Nur unser Ohr ist gewöhnt, die Aehnlicbkeit zweier von 
verschiedenen Personen gesprochenen gleichen Silben heraus. 
zufinden, also tatsächlich die unwichtigen Linien von der· 
Resultatlinie abzuziehen. 

Einsendungen. 

Sehr geehrte Redaktion! 
Uebersende Ihnen beiliegende Kundmachung betreffend 

Verbotes der Grammophone und Phonographen, soweit das 
Spielen derselben auf den Strassen und Plätzen hörbat. 

Wie nun die Verhältnisse hier liegen, wo 90 ° 0 hller 
Grammophonbesitzer Gastwirte sind und diese ihre Lokale 
niemals ganz schliessen können, da selbe mangels anderer 
Ventilation selbst im Winter die oberen Fenster zur LUftung 
der meistens sehr niederen bokale offen halten müssen so 
bedeutet dieser weise Beschluss unserer Stadtväter die 
gänzliche Ausrottung der Grammophone in Salzburg. 

Salzburg, 
No. 35.942. 

4. 10. 11. 

Hochachtend 
H. Dauner 

Grammophongrosshandluug. 
(Abschrift.) 

K u n d m a c h u n g. 
Der Gemeinderat der Landeshauptstadt von Snlzbmg 

hat mit Sitzungsbeschluss vom 18. September 1911 nach
stehende ortspolizeiliche Vorschrift erlassen; 

Das Spielenlassen von Grammophons , Phono· 
graphen und anderen ähnlichen Apparaten ist 
verboten: 

a) auf den Strassen und Plätzen; 
b) in den strassenseitigen Lokalen bei offenen Fenstern 

und Türen; 
c) ohne Rücksicht auf den Standort des A pparntes 

überhaupt dann, wenn dessen Spiel in überlauter 
Weise auch auf der St1·asse (Platz) hörbar ist. 

Uebertretungen dieser Vorschrift werden nach * 17 
des Gemeindestatutes bestraft. 

Stadtgemeinde-Vorstellung Salzburg 
am 28. 10. lJ. 

Der Bürgermeister: Berger. 
Die Betroffenen werden gut tun, es aut gerichtl iche 

Entscheidung ankommen zu lassen und gegen die Rechts· 
gültigkeit dieser Verordnung zu protestieren. Das kann 
kaum schwierig sein. 0. Hed. d. Phon. Ztsch. 

Eine Fil'ma unserer Branche sendet uns folgenden 
Brief eines Kunden, den wir des allgemeinen Interesses 
wegen hier wiedergeben: 

"Um das Geschäft zu heben, habe ich mir unter 
anderen Sachen, auch Schallplatten (Zonophone, Beka, 
Grammophon) und einige Sprechmaschinen, welche ich von 
Ihnen bezog, zugelegt. 

\Venn nun ein Kunde eine Platte kauft, so will er 
auch hören, wie dieselbe ist, und ich muss das StUck vor~ 
spielen, dasselbe gilt vom Apparat. Ausserdem babe ich 
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ill meiner Werkstätte, welche sich im. Laden befindet, 
eh weislich verschiedene Apparate repanert und, was doch ::nz selbstverständlich ist, di~aelben nach ~er Reparatur 
ielen lassen. Sodann habe Ich von der Ftrma E. H. N. 

~p L in kurzen Zwischenräumen obengenannte Platten zur lll . 
A swahl welche ich doch durchspielen lassen muss, um 
di~ richtige Wahl zu tretl'en. Nun erhalte ich von der 
Polizei folgendes Schreiben: 

N., den 4. 10. 1911. 
Nach amtlieber Feststellung halten Sie in Ihrem 

kaufmännischen Geschäft einen Spielautomaten und 
lassen denselben spielen, auch wenn keine Käufer 
sich in lhrem Geschäfte befinden. 

Sie werden daher biermit aufgefordert, die nach 
s 1 No. 10 der Ordnung betr. die Erhebung von 
Lustbarkeitastenern im Bezirke der Stadt N. vom 
18. Oktober 1900 fällige Jahressteuer von 5 Mark 
binnen 8 Tagen an unsere Kämmereikasse einzuzahlen, 
widrigenfalls kostenpflichtige Einziehung eTfolgen wird. 

Unterschrift. 
Ist denn so etwas möglich? Gibt es ein derartiges 

Gesetz? Erstens habe ich keinen Automaten, sondern 
Apparate und nicht zur Belustigung, sondern zu.m Ve1·ka._uf, 
und zweitens habe ich, wenn ich einem Kunden eme 
Platte vorspiele, um ihn zum Kauf zu bewegen, kein Geld 
fii r daa Spiel genommen, wenn er keine Platte kaufte. 

Und dann habe ich doch wohl das Recht, in meinem 
Laden bezw. Werkstätte Musikwerke zu reparieren und 
Platten auszuprobieren, da ich doch gerade genug Steuern 
<~ahle. 

Bitte nun höfl. mn umgehende Antwort, ob ein der
artiger seltsamer Fall schon irgend anderswo vorgekommen 
ist ob daritber eine Gerichtsentscheidung vorliegt und was 1 

ich der Polizei für eine Antwort geben soll." 
* * 

Unserer Ansicht nach bleibt weiter nichts übrig, als 
auf gerichtliche Entsöheidung anzutragen, da die Steuer 
offenb~tr fälschlich erboben wird. Zweifellos wird dann 
die Veranlagung zur Lustbarkeitasteuer aufgehoben werden. 

Red. d. Phonog. Ztscbr. 

Postnachnahmen in Bngland. 
Der englische Generalpostmeister beabsichtigt die Ein

führung der Postnachnahme in England. Die Höbe des 
dttl'ch die Post zu kassierenden Betrages soll nicht höher 
wie vierhundert Mark sein und ein Betrag von zwei Pence 
soll für die Kassierung erboben werden. Es ist beabsich
tigt, die Neueinrichtung auch für den internationalen Ver
kehr einzufiibren. Entgegen der guten Erfahrung, welche 
mit der Postnachnahme in Deutschland gemacht worden 
sind, macht sich in England, besonders unter den Detaillisten, 
eine starke Opposition bemerkbaT1 die, wie natürlich nicht 
anders zu erwarten, sich meistenteils gegen die Möglichkeit 
der Errichtung eines Postversandgeschäftes durch auslän
dische Firmen in England richtet. Die Dmper Cbamber of 
'rrade dürfte vomussicbtlich eine starke Agitation gegen 
die Eimichtung in Szene setzen, nnd es ist zu befürchten, 
dass eine Institution, die ffu· den ganzen englischen Handel 
von grossem Vorteil sein würde, durch die kleinlieben Be
denken einer Gruppe von Detailisten nicht zur DurcbfUbnrng 
gelangen wird. Kfe. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Altenstadt b. ueislingen (Wrttbg.). Georg Goll bat den 

Grammophon-Vertrieb von Herrn Kar! Bacher, Hauptstr. 105, 
übernommen. 

Berlin. Aga Schallplatten-Vertrieb Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung: Die Gesellschaft ist durch Gesell
schafterbeschluss vom 25. September 1911 aufgelöst. Liqui
dator ist der bisherige Geschäftsführer Kaufmann Jalmb 
Salomon in Schöneberg. 

Berlin. Schallplatten VGrtrieb· Gesellschaft mit be
schränkter Haftung. Kaufmann Gersou Rosen in Warschau 
ist zum Geschäftsführer bestellt. Durch Beschluss vom 
22. August 1911 ist bestimmt, dass die Gesellschaft durch 
zwei Geschäftsfiihrer oder durch einen Geschäftsführer und 
einen Prokuristen oder durch zwei Prokuristen vertreten 
wird. Dem Ricbard Müller in Warschau und dem Hellmuth 
Iwers in BerJin ist Gesamtprokura erteilt derart, dass jeder 
in Gemeinschaft mit einem Geschäftsführer oder einem 
Prokuristen zur V er'tretung der Gesellschaft berechtigt ist. 

Halle, Saale. In das Handelsregister Abt. B ist beute 
bei No. 246 die Schallplattenindustrie-Gesellschaft mit be
schränkter Haftung mit dem Sitze in Halle a. S. einge
tragen. Gegenstand des Unternehmens ist die Fabrikation 
und der Ve1·kauf von Schallplatten und die Herstellung von 
galvanischen Nickel· uud Kupferniederschlägen für die ge
samte Industrie. Die Gesellschaft kann zur Erreichung und 
Förderung ihres Zwecks unbewegliche Sachen erwerben 
und veräussern. Das Stammkapital beträgt 70 000 M. Der 
Gesellschaftsvertrag 1st am 26. August 1911 und 7. Sep
ternbaT 1911 festgestellt. Geschäftsführer sind der Fabrik
besitzer Hermann Thiel in Borsdorf bei Leipzig und der 
Kaufmann Harry Buschmann zu Halle a. S. Jeder Ge
schäftsführer ist für sich allein zur Vertretung der Gesell
schaft befugt. Die Bekanntmachungen der Gesellschaft 
erfolgen durch den Deutschen Reichsanzeiger. 

Hamburg. J. Ch. Detmering verlegte seine Filiale 
Barmbeek von HambUl'gerstr. 40 in die vergrösserten Loka
litäten Steindamm 19, neben dem Hansa-Theater. 

Ste. Croix (Schweiz). International Talking Machine Cie. 
Odeon-Werke. Die Gesellschaft "International Talking 
Macbine Cie. Odeon-Werke", mit beschränkter Haftbarkeit, 
die ihren Sitz in Weissensee bei Berlin bat, bat unter ge
nannter Firmenbezeichnung in Ste. Orob. eine Filiale, eben
falls mit beschränkter Haftba.rbeit, gegründet. Diese über
nimmt die Geschäfte der aufgelösten Firma Cb. und J. UJI
mann in Ste. Croix. Die Gesellschaft bezweckt die Her
stellung und den V er kauf von Sprechmaschinen und ihrer 
Bestandteile und Zubehörden (Platten, Aufnahme von Musik
stücken usw.), sowie aller andern mit dieser Fabrikation 
zusammenhängenden Artikel. Die Apports belaufen sich 
auf 400 000 M. Die Generalversammlung bat drei Direk
toren für die Gesellschaft Vollmacht erteilt; für die Direktion 
der Filiale zeichnet im Auftrage derselben einzig Hen 
Alphonse Normann in Ste. Crojx. 

Werdau i. S. Alf'red Kiessling bat Moltkeatr. 13 eine 
Musikinstrumentenhandlung eröffnet. 
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Uniern verehrten Bbnehmern teilen wir 
hierdurch mit, dafJ wir uniere Bpparate je~t 
mit einem neukonitruierten, in der Tonwieder· 
gabe geradezu gro{Jartigen, 

oni onarm mit 

liefern. Dieier Tonarm ueritöijt gegen kei·n 
Patent und kann daher uon 3-edem mit . Ruhe 
uerkauit werden . 

• 

• 
Berlin SO. 36~ Boucheitr. 35/36. 

-
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Oesterreichische Neuigkeiten 

~~==================================--==0 

Wien : Pathe freres. Wie wir erfahren, sind in der 
Wiener Filiale bei Patbe freres einige "Veränderungen 
erfolgt. 

Liedertexte zu Platten. Das Spezialbaus für Grammo-
phone und Schallplatten, Wien IX., Nussdorferstr. 0, bat es 
in geschicktel' Weise verstanden, die ScbwieTigkeiten zu 
umgeben, die sich der Beigabe von Texten zu Platten ent
gegen stellen. Es hat diejenigen Texte, die urheberrechtlich 
noch nicht trei sind, lizenzweise erworben und gibt nun
mehr allen Kunden den Text zu den gekauften Platten 
gratis bei. 

Neue Reparaturanstalt Der Mechaniker Wolfgang 
Jordan, Wien XVH, HernalseT Hauptstr. 54, bat eine Spezial
werkstatt für Reparaturen an Sprecbmaschinen eröffnet. 

Scharf &: Czlenow, die bekannte LyropbonveTtretung 
in Wien, bat sich unter dem Titel SpTechmaschinen-, Nadel
und Federnvertrieb Scharf & Czlenow handelsgerichtlich 
eintragen lassen. Sitz deT Firma ist nunmehr Wien VII, 
Burggasse 104. Seit 8. April d. J. ist die Firma eine offene 
Handelsgesellschaft. Vertretungsbefugt ist jeder der Ge~ 
sellscbafter für sieb. 

Karl Fink, Wien, ehemals Wiener Direktor der Euion
Gesellscbaft, hat sieb insolvent erklärt. 

Leopold Kimping. Diese Firma ist vor einiger Zeit 
mit ihrem gesamten Fabriksbetriebe nach Wien VII, Kaiser
strasse 65 übergesiedelt. 

Jacobi. Die Firma Jacobi, Wien IX, Porzellangasse 34, 
hat nunmehr wieder den Handel mit Sprecbmascbinen u.nd 
Platten, dem sie sich eine Zeit lang ferne hielt, aufge
nommen. 

Schlesinger. Die Grammophon- und Plattenniederlage 
A. Scblesinger, Wien, ist von der Neubaugasse nach Maria
bilferstrasse 89 a, Halbstock, verlegt worden. 

Mammutwerke Wien. Die Generalvertretung der Oester
~·eichiscben Mammutwerke ist von der inneren Stadt, Rotben
turmstrasse 12, nach VIII, Lederergasse 16, Ecke Floriani
gasse !34, verlegt worden. 

Szaladi-Rekord, Budapest. In der Nyar-utca 5 hat sieb 
eine Schallplattengesellschaft unter dem Namen Kaphato
Szaladi-Rekord niedergelassen. 

Aladar Reich, Budapest. Der Grammophonhändler 
Aladar Reich, Budapest VIII, Nepszinhaz-u. 27, bat die 
Vertretung der Eufonapparate übernommen. 

Insolvenz. Die Kreditorenverein teilt uns die Insolvenz 
des protokollierten Grammophonhändlers Vari & Cie., Buda
pest Vlii, Joszef körut •!3, mit. 

Nagy Kikinda. Herr M. Hecsko bat in Nagy Kikinda, 
Korona Herezeg utcza ein Eufon-Spezialgeschäft eröffnet. 

Oraz. Herr Wilburger bat seine Filiale von der Annen
ga.sse 25 nach Annengasse 29 vel'legt. 

Riedau bei Scbätding. Der Gastwirt Lehner in Riedau 
hat den Handel mit Grammophonen und Automaten im 
kleinen aufgenommen. 

Dzieditz. Iu Dzieditz, Oesten·eich·Schlesien, hat Franz 
Grohs ein Sprecbmaschinengescbäft aufgmacht,e das erste 
am Orte. 

Lemberg. Das bekannteGrammophonhaus Josef Weksler 
in Lemberg, Sykstuska 2, hat nunmehr auch in Krakau, 
Florianska 25 und Grodska 71, Filialen. 

Prag. Als Vertreter der Pilsener Filiale von Diego 
Fuchs, Prag, zeichnet nunmehr Hel'l' Franz Prochaska, Pilsen, 
Franziskanergasse 16. 

Prag. Eine neue Gehäusetabrik, Kopetzky & Cie., 
G. m. b. R. , ist zu verzeichnen. Die Inhaber, Herr Melicber, 
Herr Duda und Herr Tanc, erwiesen sich bereits früher als 
tüchtige Pianobauer. NunmebT wenden sie sich der fabrik
mässigen Herstellung von Holzkasten für Musikinstrumente 
zu. Das Gesellschaftskapital bet!'ägt 100 000 Kronen. 

Notizen. 
Dacapo-Rekord. Ausser dem Oktobernachtrag versendet 

die Dacapo-Gesellscbaft ein sehr nützliebes Verzeichnis, 
nämlich eine Zusammenstellung der gangbarsten und 
populärsten Platten aus 1911. Dieser Auszug aus den 
Hauptverzeichnissen wird gerade im Saisonbeginn den 
Händlern sehr willkommen sein. 

Favorite. Das Verzeichnis der Oktober-Neuaufnahmen 
ist erschienen. Es enthält gleichzeitig ein V erzeicbn'is 
sämtlicher Juni-September-Aufnahmen, so dass das Hefteben 
das Hauptverzeichnis vollständig ergänzt. 

Polyphon. Ein brillant ausgeführtes Reklamemittel 
versendet soeben die Polypbon-Gesellscllaft, nämlich eine 
aus Karton ausgeschnittene künstlerisch in Farben aus
geführte Sprecbmaschine, mit darunter an Faden hängenden 
Schallplatten. Das Ganze wird, mitten im Schaufenster 
aufgehängt, eine vorzügliche Wirkung hervorbringen. 

Neueste Patentschriften. 
No. 236 306. - 19. 8. 1910. 
\Vilhelm Krasz in München. 

Schalldose. 
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Pateotaospruch. 
Schalldose, dadurch gekennzeichnet, dass der mit der 

Membran verbundene Teil des Stifttl'i\gers gegen den den 
Schallstift aufnehmenden Teil des Stiftkörpers verdrehbar, 
aber mit ibm durch eine Klemmung fest verbindbar ist .. 

No. 236 502. - 13. 3. 1909. 

Dr. Michel de Pezzer in Paris. 
Sptechmaschine mit einem synchron angetriebenen 

Anzeigeband. 
Patentaosprüche. 

1. Sprechmascbine mit einem synchron angetriebenen 
Anzeigeband, dadurch gekennzeichnet, dass das Anzeige-
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Wir bringen unseren werten Abnehmern 

hierdurch zur Kenntnis, dass unsere 

II I 

ist. 

Infolgedessen können mit Sicherheit 

nur diejenigen Ordres prompt ausge

führt werden, welche bis spätestens 

31. Oktober a. c. bei uns eingehen. 

Für später einlaufende .llufträge übernehmen 

12.Jahrg. No.4t 

• • wtr tn 
• • Bezug auf prompte Lieferung keinerlei Garantie. • • • • • • 

• 

• • 

-.-
BERLIN 0. 17. 
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hand (b) über ein an der Sprechmaschine zweckrnässig 
schräg geneigt angebrachtes Pult (a) geführt ist, so dass 
rnan einen gt·ossen Teil des Randes überblicken und darauf 
iihersichtliche Notizen ausführen kann, z. B. mit einer 
elektroma.gnetischen Schreibvorrichtung, dessen Schreib
nadel (p) in deT Ruhelage einen zur Fortschaltvorrichtung 
ues Bandes parallelen Strich auf diesem verzeichnet, bei 
Stromschluss einen dazu senkrechten Strich. 

2. Sprechmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die eine Wange (a1

) des Fiihrunp.:spultes (a) 
nbnehmbar an demselben befestigt ist, so dass man das 
Anteigeband (b) leicht einführen und abnehmen kann. 

3. Sprecbmaschine nach Anspruch J , dadurch gekenn
zeichnet, dass das Führungspult (a) um einen Zapfen (I) 
schwingbar und z. B. durch eine Schraube (m) feststellbar 
an der Sprachmaschine befestigt ist, um ein leichtes Auf
legen bezw. Abnehmen des Anzeigebandes (b) zu ermög
lichen. 

4. Sprachmaschine nach Anspru ch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass an dem Führungspult (a) auf einer Leiste 
orter Stange (i) ein Index (n) verschiebbar angeordnet ist., 
urn eine genuue Anfangsstellung des Bandes nach dem Index 
bezw. des lndexes nach dem Band zu ermöglichen. 

5. Sprechmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass zum Zweck eine Kontrollautzeichnung zu 
el'zielen, eine zweite elektromagnet.ische, durch besonderen 
'!'astet· (r 1) zu bedienende Schreibvorrichtung (pa) ange
ordnet ist. 

' ' Lili'' 
"Titus" 
JJ eronadel'' 

sind meine Sd)lager zur .Messe! 

Schwabacher 
J(adel- und Jeder - Jabrik 

Jr.leingruber 
Schwabach b. Niirnberg. Eger i. Böhmen. 

Neue dreiteilige Dosen 
(Sortimentspackungen) 

mit allen Nadeln lieferbar =-== 

Verlangen Sie meine Drucksachen I 
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hoch drehbar, 

= ohne irgend welche bestehenden Patente zu verletzen! = 
Von grösster Wichtigkeit für Oesterreich! 
Keine Verteuerung durcl) Lizenzgebübren! 
Kein Rn griff wegen angeblicl)er Patentverletzw1g! 
Keine Beeinträcl)tigung der Wiedergabe durcl) zu enges Scl)allrobr! 
Kein lästiger Zwang durcl) Reserve! 

Die Schalldosen werden auch einzeln für 
schon vorhandene Apparate abgegeben. 

Symphonionfabrik Rktiengesellschaft 
LEIPZIG-GOHLIS. 

Wollen Sie wirklich vorteilhaft einkaufen, so 

verlangen Sie sofort die neuesten Kataloge der 

•• 

J. Wolzonn & A. Winter· DRESDEN-A., Elisenstr. 68 

-
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Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 473 351. - 7. 6. 1911 

Carl Scblaberg, Hamburg, Hoheluft-Chaussee 74. 
Grammophon-Piattenbürste, in Höhe und Breite einstellbar. 

Beschreibung. 

. 
' ' 
' ' ' 
' ' 

I I 

' ' ' ' ' ' 

• 

0 0 

Den Gegenstand der Erfindung bildet eine Gl'ammo
phon-Plattenbürstej die Neuheit besteht dal'in, d::~~s ?ie 
ßtirste, an einem Arm befestigt, in der Höbe durch eme 
Stellschraube verf:!tellbat· ist, wäln·end der Arm auf der 
Mitte der Bürste endet und eine Flügelschraube an dem
selben vorgesehen ist, wodurch die Bürste jede Richtung 
annehmen kann. Die Bürste wird auf der äussersten Ecke 
des Grammophons aufgeschraubt, und ist so jede Höhe, wie 
es die Platte bedjngt, einzustellen. Der sich durch den 
Stift aufarbeitende Schmutz und Staub wird auf diese 
Weise selbsttätig von der Bürste aufgenommen und be-
seitigt. 

Schutzanspruch. 
Grammophon- Platten bürste, in Höhe und Breite ein

stellbar. 
::Iolche B üL·s ten haben sieb wegen ihrer Umständlichkeit 

beim Plattenwechsel bisher nicht einfUhren könnan. 

No. 473 432. - 9. 6. 1911. 
Gustav Stablberg, Berlin, Gitschinerstr. 82. 

Transport· und Archivmappe fü r Sprechmaschinenplatten. 

Beschreibung. 
Die neue Mappe zur Aufbewahrung von Grammophon

platten besteht aus den beiden durch Pappen a, c und 
b, d gebildeten und durch einen biegsamen Rücken zu
sammengehaltenen Deckel. Zwischen den Pappen eines 
jeden Deckels ist, um die Platte vor Stössen zu schützen, 
noch je eine Lage Weilpapier e bzw. f eingefügt. Die auf 
diese Weise gebildeten Deck~! sind mit Schauöffnungen g, 
h versehen, die zur Abhaltung von Staub gegebenenfalls 
mit einer durchsichtigen unzerbrechlichen Substanz, wie 
Glimmer, Gelatine, Pausleinwand u. dergl. überdeckt 
sein kann. Diese Oeffnung bezweckt, den 'I'itel der Platten 
erkennen zu können, ohne erst die Mappe öffnen zu 
müssen. 

Schutzanspt·uch. 
Transport- und Sammelmappe für Sprecbmaschinen

platten, gekennzeichnet dul'ch elastische, mit Wellpappen
einlage versehene Deckel, welche mit Schauöffnung in der 
Mitte versehen sind und um welch letztere herum auf der 
Innenseite eine weitere elastische, aus Stoff und Papier 
bestehende Auflage vo1·gesehen ist. 

E mpfehlenswerte Neuheit. 

I Hochlohnender Nebenartikel I 
Gefahrloser 

Zimmerschiessstand 

Ein Zugstück für jeden Gastwirt. 
Man verlange Prospekte. 

Alleiniges Fabrikationsrecht: 

Rheinisches 
Automobil-Depot, 

Köln a. Rh. 2. 

!! Warnung !! I 
Die Original-Aufnahme-Maschine (Recording Macbine) 

"Simplex 1911" 
bis heute die vollendetste Präzisio~smas~hine für f\u!nabme
Experten nicht zu verwechseln mit Aufnahme-Vornchtungen 
f!ir U11te~hallungszwecke auf Sprechmaschinen, 

wird nad)geal)mt. 
Garantie für Echtheit nur bei direktem Bezug vom alleinigen 
Erbauer und Konstrukteur 

M. d) m erkstatt Pa.ul Tempel B e rlin N. 58, 
fü: ~tonoted)nlk J Danzigerstusse13 

11 Jederzeit komplette Mascl)inen zur Vorfül)rung {Probe
aufnal)men) aufLager, sowie Prima llufnal)me-.Membranen. 

das neueste und vollkommenste Grammophon 

Grammophon:: Zentrale 
'Berlin c. 2s .fllexanderplatz geg. d . 'Bahnh of 

Grossi st f ü r Gra mmophon• u n d Zonoph o n e•Fabrikate 
.l(atatoge u n d Rek lamematertat gratist 

Haben Sie schon die 

Crayophon-Schalldose 
gehört? 

Kein Nadelwechsell 
Minimalste Plattenabnutzung l 
75 Proz. Plattenersparnis! 
Ein Meisterwerk der Feinmechanik I 
Kein Nebengeräusch! 
Grösste Tonreinheit! 
Billiger Preis I 
Vel'langen 8ie sofort Prospekt und 

Muster von dem Fabrikanten: 

Gustav Herrmann, Berlin-Steglitz, Schloss-Str. 7. 
oder von den Grossisten. 

L-----------~~~~-------------·~ 
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und sich einfach handhaben lässt. Die um ihte eigene 
Achse drehbare Scha1ldose wird durch einfaches Aufbeben 
mit dem Finger (nach rechts) von der Spielplatte abgehoben 
und uach links wieder a.ufgelegt. Zur Belastung der 
Nadelspitze dient ein im 90 Grad-Winkel zm Nadel 
stehendes Gewicht. Der Tonarm ist mit einer randierteu 
Handachraube versehen und führt die Scha1ldose mit ihrem 
Liingenschlitz in c.ler angeordneten Drehrichtung. 

Aehnlicl•e Konsh'nktionen sind bekanntlich inzwischen be
re.its auf den Ma1·kt gebracht wordeu. 

No. 474 573. - 26. 6. 11. 

Martin Wallach Nachflg., Kassel, Wolfschlucht 33. 

Vorrichtung zum Hörbarmachen geringer Geräusche in 
der Erde. 

Beschreibung. 
Um den Knopf b bezw. den darin befestigten Stab 

durch das Aufbalten der verhältnismässig schweren Vor
rir.htung zu entlasten, bezw. ein zu starkes Durchbiegen 
der Membrane zu vermeiden, sind an der Membranfassung 
Träger c vorgesehen, deren Ausbildung ungefähr, wie in 
der Abbildung gezeigt, durch elastische Federn vorgenommen 
werden kann, keineswegs aber hiel·durch beschränkt wel'den 
soll. Vorteilhaft wird es sein, die Elastizität der Träger so 
zu wählen, dass beim Aufsetzen der Vorrichtung auf den 
Erdboden die Oberfläche des in den Knopf b befestigten 
Stabes zwar gerade auf dem Erdboden ruht, aber nicht zu 
stark darauf drtlckt. 

Schutzansprüche. 
I. Vorrichtung zur Hörbarmachung geringer Geräusche 

in der Erde, gekennzeichnet durch an der Membranfassung 
angeordnete Trägf:lr resp. elastische Füsse. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Träger resp. Füsse drehbar vorge
sehen sind. 

Der Apparat hat mit del' eigenblichen Phonographie nichts 
zu tun. 

No. 474 798. - 27. 6. 11. 
Dr. W. Pfanbauser, Leipzig, Schwägricbenstr. 13. 

Schallplatte mit eingepresster Folie aus hartem Metall, welche 
die. galvanoplastisch oder auf anderem Wege reproduzierte 

Schrift bereits trägt. 
Beschreibung. 

Die Folien a werden in einfacher Weise in den be
kannten Pressformen mit Masse b odel' Zelluloid etc. hinter
Presst, und man kann gegebenenfalls einen Rand c von 

Prozess 
betr. 

Tonarm mit aul~la~~~arer Sc~all~ose. 

Wir bringen hiet·mit zut· Kenntnis, dass wir untet· 
grossen Opfern füt• uns, mit der Deutschen Grammophon 
A.- G. einen Licenzvertrag abgeschlossen haben, wonach 
wir unsere weltbekannten S11rechmaschinen nach wie 
vor mit umklappbarem Tonarm an Jedermann in bekannt 
guter Ausführung mit Präzisionswerk weiter liefern 
werden. 

Jeder Händler, der nicht gewillt ist, seinen Ruf zu 
schädigen, sich zivil- wie strafrechtlicher Verfnlgung 
auszusetzen, ist in der Lage, unsere bewährten Apparate 
nunmehr ohne Bedenken weiter zu verkaufen. 

Speziell für das Weihnachtsgeschäft weisen wir be
sonders auf unsere gangbaren, bekannt preiswerten 
Apparate und unsere weltbekannten Zonophon-Piatten hin. 

Kataloge stellen wir kostenfrei zur Verfügung. 

Zonopl)on G. m. b. H., 
BERLIN SW. 68. 

"HERMES" Musikwerke 
1\rno Bauer, (ltemnitz i. Sa. ~~~~!~'ec%~J~,i~~~ 

Sprachmaschinen Eigene Fabrik.ation; 
staunend b1llige 

Preise. Höchster Händlerrabatt. Verlangen 
Sie unbedingt erst meinen Katalog, ehe Sie 
anderweit bestellen. Jedes Modell ein Schlager. 

Auf Wunsch P1·obesendung. 

Schallplatten Grossvertrieb, .dahe~. Liefe
nmg zu Fabrik- Hand! er-

preisen. Verzeichnisse gratis. 

Elektrische Pianos u. Orchestrions. G1·ossv~1~rieb 
----------daherOngrnal
fabrikpl'eise. Erstkl. Fa.btikate. Katalogs bsrsllwllllgst. 

~ ~ 

0s v~'\~\0 ~c 
~ ·0'<·'? 0' t-" 

~G ~G ~~ 
0~\ PROSPEKTE 

GRATIS 
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Propaganda 
bietet sich allen HANDLERN mit den 

•• 

KUNST-BLATTERN 
DER 

"PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT'' 
indem sie diese an ihre Kundschaft versenden. 

Bisher erschienen: 

No. I Helene Ballot (Thalia.-Theater, Berlin) 
No. 2 Carl Nebe-Quartett, Berlin 
No. 3 Margarete Wiedecke, Berlin 
No. 4 Grete Ly (Neues Operetten-Theater, Berlin) 
No. 5 Erna Denera (Kgl. Opernhaus, Berlin) 
No. 6 G~rtrud Runge (Weimar) 
No. 7 Hermann Wehling (Walhalla-Theater,Berlin) 

Die Kunstblätter der .,Phonographischen Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben: 

I Stück M. 0.25 
0 10 .. M. 2.-

50 .. M. 8.-
100 .. M. 12.-

Gegen Voreinsendung des Betrages franko. 
Da der Vorrat bald vergriffen sein wird, bestelle man sofort. 

Ferner liefern wir für die KUNSTBLATTER passende 

Kuverts mit Papprückwand. 
0 0 00 Phonographische Zeitschrift Berlin W. 30 00 
0~·======================================~C~0 

,,Bremaphon'' 
0. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 == 

"Loreley" -Schatulle 
spielt bei geschlossenem Deckel. 

Das Bremaphon ist l)ervot"ragend in der _illi~_dergabe 
VOll Gesang- und Mus1kstucken. 

Das Bremaphon nimmt wenig Raum ein und ist 
leid)t transportabel. 

Das Bremaphon kann zu je~er Salon~ Einrid)tung 
passend gehefert werden. 

Das Bremaphon ist in allen Teilen fest ineina~der 
verbunden und bedarf kemer 
Montage. 

Das BremaphOD ~~:br~~~~ Konkurrenz in der Hus-

BREMAPH~NWERKE, OLDENB~RG i. Gross~. 

ICTno BoD l'lfod X N 
· Ormal 

Familien- Normal-Kinematographen 
Erstklassige Präzisions-Malteserkreuz-Apparate mlt 
und ohne Einrichtung für Projektion fester Diaposi
tive. Auch fü,r Vereine, Schulen u. wissenschaftliche 
Institute sehr zu empfeh Ieu!- Neuer zukunftsreicher 
Artikel füt· Spt·echmaschinen-Rändler u. Exporteure! 
Rohe1· Gewinn! Kein Risiko I Preis.listen kostenlos I 

0 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

SCHRAMHERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
SCHRRMBERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre a:us zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

fitr die ve1·scWedensten Zwecke. 

-
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zwischengelagerter Masse ablassen. Man kann auch nur 
die eine Seite einer doppelseitig bespiegelten Platte mit der 
Metallfolie veraehen und die Rückseite schwarz lassen. 

.-..::; = !J::--

Schutzanspruch. 

Schallplatte mit eingepressten Folien aus hartem Metall, 
welche die galvanoplastisch oder auf anderem Wege repro
duzierte Schrift bereits tragen, dadui'Ch gekennzeichnet, 
dass nur die äusseren, die Schrift tragenden Flächen aus 
hartem Metall bestehen, während das Innere der Platten 
aus nicht meta.llischem, leichtem Material besteht. 

Sehr interessante N enerung. 

No. 4 75 504. - 29. 6. 11. 

Cornelius Rotbendt, Schmitbof. Post Wablheim, Aacben. 
Vorrichtung zur Aufnahme von Liedern usw. durch die bis

herige einfache Grammophonplatte. 

---J-f 

ßeschreibu n g. 

Die Platte a liegt auf der Metallplatte b, welche mit 
dem Stift c verbunden ist und der die beiden Teile in 
D1·ehung bringt.. Die Platte a ist bekanntlich mit Rillen: d 
versehen, welche in Verein mit der Nadel e und der Mem
brane f die Töne hervorbringt und die noch durch das 
Schallrohr verstärkt werden. Um nun eine Aufnahme nach 
Art der neuen Methode zu ermöglichen, ist es erforderlich, 
dass die Rillen d mit Wachs oder einer anderen weichen 
Masse glatt ausgefülLt werden und dann stumme Rillen 
bilden. 

Schutzanspruch. 

Vonichtung zum Aufnehmen der Lieder etc. auf 
Grammophonplatten, dadurch gekennzeicbnet, dass die 
Rillen d mit Wachs oder einer ähnlichen Masse platt ver
trieben werden und somit neues Material gewonnen wird, 
sowie dass alte~ abgenutzte Platten zur Verwendung 
kommen und nur eine Aufnahmenadel erforderlich ist, wo
bei der gauze Aufnahmeapparat in Wegfall kommt. 

Glänzende I dee. ,A..Ue1·dings :nur bei Platten mit Ed:son
schl·ift. Au:f die praktische .Ausflibrung si11-d wir sehr neugierig. 

Das 0. R. P. 191 757 der 
Eufon A.-G., Budapest, be-

treffend : 
"N adelträger .fti1· Plattensprech
mQ-schinen'' ist zu verkaufen odo3r 
in Lizenz zu vergeben. 

Nähere Ausk1.1.nft erteilt 

Ingenieur Han s Haimann 
Patentanwalt 

Ber lin SW., Belle -All iance- Platz 3. 

Junger Kaufmann 

Branchekund. Expedient 
sucht iöt· den Vormittag Beschi.ifti
gung, vorübergehend, auch dauernd. 
Bestens empfohlen. Geil. Znschr. 
unter " Phonoex" Berlin, Postamt 
27 höil. erbeten. 

Schallplatten 
Grösset·er Posten Schallplatten so
fot·t gegen Ca!:ise billig ?.U kaufen 
gesucht . .Am liebsten Etikett neutral, 
d.a eigenes Etikett vorhanden. Off. 
unter N. R. 3186 an die Exped. 
dieses Blattes. 

sucht per sofort od. später Stellung. 
5 Jahre in der Bt·a.nche tiitig ge· 
wesen und mit allen technischen 
.Arbeiten ve1·trant. Ia.. Zeugnisse 
stehe11- zut· Verfiigung. Geh 110 M. 
Off. erbeten nnt. B. G. 3187 an die -----------
Exped. dieser Zeitschr. 

Fleissiger Arbeiter, 
der in einer mittalgrossen P latten
Pre!>serei tüchtiges gelemt hat. 
(Mischen und Wa-lzen) und Jetzt 
Stellung als Meister in dieser Fabrik 
hat, sucht per 1. Dezember oder 
spliter neue :::itelluog. Oskar Kiraten, 
Leipzig-Gohlis, .Menkestr. 4ö. 

Amerikanischer Kaufmann, 
welche1· als Verkäufet· während der 
letzten 7 Jahre :ftir eine der g1·össten 
amerika.n. Sprechma:schinen-Gesell
schaften tätig gewesen ist, wQnscb t 
eine Veränd. in Berücksicht zu 
7;iehen, um eine Fabrik von bill igen, 
t richterloseil SprechmaschinPn zu ver
treten. Die Maschine muss sich fi\r 
den Engros-Verkanf, :für den .Post
versand und für den provisionsw. 

8 h k d• ' M Detail- Verkauf in den Ver. Staaten ranc e UR 1ger JUOger ann, eignen. Briefebef.die.!?hon.Zeitschr. 
82 Jahre alt, Christ, verb ., t iichtiger t K A D 3185 un er . . . . 
Verkäufer und Reisender (berei~te ------------
die östel'l'. .AJpenländer), sncht 
Stellung. Bin auch tüchtiger Bnch
halter Ulld mit allen Comptoir
arbeiten bestens ve1·traut. G e.O.. 
Anträge a.n Wilhelm Schlndler, Wien 
17, Veronikagasse 44. . 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 
-----·----------------------------------------------------------•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
5 WOLTERS ® CO. PATENT-BORD 5 
• • • Spezialisten für Schalltechnik • 
I Berlin W. 35, Potsdamer • Strasse 33 I 
• ••• • • • • .llnmeldungen von P atenten im Jn , und .llus• • 
: lande :: .Anfertigung a ller Patent .. .llrbeiten : 

••••••••••••••••••••••••••••••a••• ---------------------------------·------------
Bei .llnfragen unterlasse man nicht, auf d ie 
,,Phonograph. Zeitschrift~~ Bezug zu nehmen. 

Fakturistin 
möglichst mit der Platten-Expedition vertraut, per sot'cn.·t 

gesucht. Schriftliebe Angebote mit Gehaltsausprüchen er
beten an 

Biedermann & Czarnikow, Berlin SW. 47. 
--

Von grosser Nadelfabrik 
fiir den V E R K A U F ihTer 
Sprachmaschinen - Nadeln 
in allen Provinzen Dentschlands 

tüchtige Vertreter 
die bereits bedeutende Firmen 
verwandter .Artikel (Apparate 
etc. etc,) mit Erfolg vertreten, 

sofort gesucht. 
Gefl. Offerten unter 0. 8. 3150 an die Exped. ds. Ze:tschrfft. 
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Giemens Humann 
Leipzig-Möckern 

Neu / Neu! 

Christbaumständer 
auf jsde Sprachmaschine aufsetzbar O.R.G. M 
Lyra- u. lmposant-Starktontrichfer 
Tonarme und Schalldosen 

Nur d ieser gesetzlich ..... 
geschützte, in • Grössen ._.. 

vorhandene -
• • Triton•Trichter • • 
gibt den kernigen und natür
ficben Ton. F'ür alle Apparate 
passend,solort lieferbar. Appa
rate-Fabrikanten, welche unsere 
Triton-Trichter g Ieich rnitlie
t'ern, werden Interessenten mit-

geteilt. 
Neu I Triton-Trichter mit Sehtelfe I 

,.Sphinx" G. m. b. H., Berlln 26. 
WIr uerero nur Sprechmaschlnenbe.tandlelle. 
-

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

2.50 
kostet ftlr Sprechmaschinen
Händler ein halbjähriges · 

Abonnement auf die 

"Phonographische 
Zeitschrift" 

Für Oesterreich-Ungarn M. 4 
Ausland M. 5. 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der "Phonographischen 

Zeitschrift" 
BERLIN W. 30 

-

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCH~IFT 

• enze 
lnh.: Willy Albert 

Dresden= A., Pfarrgasse 8 
••• 

• in griin Grammophon,... und 
Zonoplion.-~Piatten 

Excelsior,...Apparaten u. Walzen 
Kalliope .... , Polyphon .... , 

Symphonion,...Fabrikaten. 

Schallplatten aller Marken 
zu billigsten Händlerpreisen. 

~--- Verzeichnisse auf Wunsch. ----------~----

Tanzbär 
mochan. &pialba.re llat:monika· 
mH oi:ologbaren langen Noten 

Solort ohne Notenkenntnis spletbar. 
Grösste Tonfülle I leichteste Spielweisel 
Mit 82, 80 und 112 Tönen I 

.ProSIJakto gratis n. franko. 
A.. Zuleeer, Leipzi:,: 

A , 1872. 

Original Englische 
olz • trichler 

Fabrikat : Craies & Stavridi, London 

sind anerkannt die Besten und 
haben sich tausendfach bewährt! 

Engüsche Holztrichter bieten in der Ton
wiedergabe gegenüber den Blechtrichtern, 
bei nur geringem Meh1-preis, ganz besondere 

. Vorzüge. Englische Holztrichter veredeln 
den Ton, denn die Wiedergabe ist weicher 

und naturgetreuer. 
Genend-Vertreter für den Continent: 

Ehrhardt & Go. G. m. b. H., Berlin 8.42 
Luckauer Strasse.-4. 

.:.. 

Lieferung sämtlicher Bestandteile für den Bau von Sprecll
maschinen ab der jeweiligen Spe:da.liabrik. 
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Rechtsbelehrung. 

Versicherung des von der Prau 
eingebrachten Vermögens . 
Auf dem Grundstück einer 

Frau G., auf dem eine Hotel
wirtschaft betrieben wurde 
stand für D. eine Hypotheken~ 
forderung von 8000 M. nebst 
Zinsen eingetragen. Im Jahre 
1904 hatte der Ehemann G. 
die Gebäude, das Hotel
inventar und die Hausstands
sachen je mittels besonderen 
Vertra.g~s bei der Schleswig. 
Holsterntschen Landesbrand
kasse gegen Feuerschaden 
versichert. Er hatte die ver
sicherten Gegenstände als 
sein Eigentum bezeichnet und 
die Versicherung auf seinen 
Namen genommen, bei einer 
Nachversicherung der Ge
bäude im Jahre 1905 jedoch 
die Gebäudeversicherung auf 
den Namen seiner Ehefrau 
umschreiben lassen. Im No
vember 1908 wurden die ver
sicherten Gegenstände durch 
Brand zerstört. Die Brand
entschädigung wurde fü1· die 
Baulichkeiten auf 45041,50 
Mark, filr das Hotelinventar 
auf 16005 M. und für die 
Hauss1andssacben auf 12 000 
Mark festgeset-zt. Demnächst 
erwirkte der Hypotheken
gläubiger D. zur Sicherheit 
des ihm gegen Frau G. als 
Eigentümerin des belasteten 
Grundstücks und Sclmld
nerin del' Hypothek zu· 
stehenden Anspruches Pflin· 
dung der angeblich ihr 
aus der Versicherung der 
Gebäude und d es Zu be
hörs gegen die Landesbrand
kasse zustehenden Forderung 
in Höhe von 8500 M. Bald 
darauf liess sieb der Hypo
thekengläubiger B. von den 
Eheleute n G. die Forde
rung fgegen die JJandes
braudkasse auf Entscbädi· 
gung für das verbrannte In
ventar in Anrechnung auf 
seine Hypothek abtreten. In· 
folgedessen erhob nun D. 
gegen B. Klage behufs Fest
stellung, dass sein Pfand· 
recht dem Anspruch des Be
kla!!'-ten aus der Abtretung 

0 

vo1·gehe. Et· behauptete, der 
Ehemann G. habe die Ver· 
sicherunu des Hotelinventars 
kraft sclnes ehemännlichen 
Verwaltungs- und Nu~z
niessungsrechtes an dem eJll· 

gebrachten Vermögen seinex: 
Ehefrau genommen, er sei 
daher) trotzdem die ver· 
Sicherung auf den Name~ 
des Mannes geschlossen seJ, 
berechtigt gewesen, die For-
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derung daraus wegen seines 
Anspruches gegen die Fra u 
zu pfänden. Diese Auf
fassung wurde seitens des 
Reichsgerichts in dem Urteil 
vom 8. April 1911 (Entsch. 
ßd. 76, S. 133) gebilligt. Das 
Pfandrecht des Klägers be
stand nur zu Recht , wenn 
Frau G. aus dem von ihrem 
.Mn n n e geschlostSenen V er
sicherungsvertrage ihrerseits 
einen Anspruch gegen die 
Landesbrandkasse erworben 
hatte. Dies aber traf zu. 
Nach § 1363 B. G. 8. stand 
dem Rbem:mne G. an dem 
Inventar, als dem einge
brachten Gute seiner ll:befrau 
Verwaltung und N utzniessung 
zu. Er war daher nach 
§§ 1359, 1374 B. G. B. ver
pflichtet, das Inventar gegen 
Feuerf!gefahr zu versichern, 
und er hatte die V eraiche
rungskosten zu tragen, einer
lei ob er den Versicherungs
vertrag im eigenen Namen 
oder im Namen seiner Ehe
frau abschloss. Ganz eben
so aber, wie die Frau nach 
§ 1381 B.G.B. ohne weiteres 
Eigentum an denjenigen 
Bachen erwirbt, welche der 
Mann mit Mitteln des einge
brachten Gutes anschafft, 
muss angenommen werden, 
dass die Frau direkt einen 
Anspruch erwirbt, vv enn der 
Mann, um die zum einge 
brachten Gute der Frau ge
hörigen Sachen zu schlitzen 
und für den Fall ihrer Zer
störung die Neuanschaffung 
zu ermöglichen, eine Ver
sicherungfürrlieselben nimmt. 
Aber selbst wenn man an
nehmen wollte, dass der Ehe
mann G. nur für sich aus 
der Versicherung einen An
spruch gegen die Landes
brandkasse erworben hatte, 
war doch anzunehmen, dass 
dieser Anspruch von ibm auf 
seine Frau übergegangen wat·. 
E.r war jedenfalls verpflichtet, 
dtesen Anspruch an seine 
Frau abzutreten. Dies konnte 
er machen, indem er den 
Anspruch an sieb selbst als 
Yertreter seiner Ei'rau abtrat, 
und deshalb genUgte es, wenn 
er iJ·gend wie zu erkennen 
gegeben hatte, dass der An
spruch seiner F,rau zustehen 
solle; 'dies aber war geschehen, 
da er bei der Nachversiche
rung der Gebäude im Jahre 
190.) der Landesbrandkasse 
gegenüber erkHirt hatte, dass 
auch das Inventar seiner 
Frau gehöre und als fü r sie 
versichert gelten solle. 

Dr.jur. Abel. 
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ln- und Auslandpatente 

...... 

und elektrische Pianos 
anerkannt bestbewäl)rtes, erstklassiges 
Fabrikat, mit l)öcl)sten Preisen ausgezeicl)net. 

1911: Silberne Staatsmedaille. 

fieipziger Orcheitrionwerke 

Paul Lösd)e 
· · Telephon 4199 LEIPZIG--GOHLIS Blumenstr.10-- 14 

==== Kataloge gern zu Diensten. ==== 

,,KLINGSOR'' Stellengefud)e 

Die einzige musikalische 
SprechmascbinederJetztzeit 

Mit Saiten·Resonanz, wodurch der 
Ton veredelt und den Schallwellen 
eine natürliche Verstärkung ge
geben wird. - Hunderte von An-

erkenn ungssch reiben. . 
= Verl a nge n Sie Preisliste! = 

Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
Hanau • Hesselstadt. 

Alleinige Fabrikanten 
der SprechmaRchlneo mit Salteoreaooanz. -

:: Grösste Spezial-Fabrik :: 
I Ur 

tonarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 

nel)men wir nacl) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen pnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "Pl)onograpl)i)d:)en 

3eit)d:)rift" 
BERLIN W.30 

Epochemachende Neuheiten 

Moderns te Fabrik, grösste Aus wahl, lconlcurrenz los billigste Preise. 

Wurzener Metallwarenfabrik G.m.b.H., Wurzen ln Sachsen 
I Lager in Berlin: Gt br. Scharf, SW., Linden-Strasse 29 I -

übertreffen alle anderen Nadeln ! - Leichte~ : 
-·~·- .. .,. . .,.... ... ~ _.., ~ 

Verkauf, da bei erster Qualität mässige Preise. 
Verlan gen Sle sofort Pro spekte. ·~· 

Wunderlich & Baukloh G. m. b. H. 
Jserlohn. Ges. 
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ämtli e as • 1nen 
und 

Einricl)tungen, die zur Fabrikation 
vom 1\nfang bis zur fertigen Platte 

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gehr. H.rndt o.m.b.H., Berlin N. 39 
Telegramm~lldr.: Rrndtwerk. Telefon: llmt Moabit 15261/566. 

-

in allen Sprachen, Lötpappen, Löschblltter, Matrizen- und1 Galvano-

s . taschen, Plattendiiten, russ? Kataloge, Licenzmarken liefert billigst" die 
Buchdruckerei Heinrieb Scbiftan. Berlin S.t4, •t;!~::::::~;~ .. u~3.11 

~~~--~~~--~--~~=~--~------~================--- - .... ' 

ic tige 
•• 

ac sc age uc er 
:: sind fürjedenllngel)örigenderSpred)masd)inen- :: 
~ ~ 
•. brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der •• •• •• 
~ .. 
:: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: .. ~ 

:: Von den Jai)rgängen 1900- 1904 ist nur :: 
~ ~ 
•. nod) eine ganz kleine 1\nzai)l vorrätig •• •• •• •• •• 
:: Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :: 

r 

Raum's 
• • 

Salon - Nadel 
===die vollkommenste Nadel=== 

I 

Vorzüge: Natilrllchste, bisher unerreicht• 
Wiedergabe. - GriJsste Platten• 

schonung. - /(ein Nebengeräusch.- 6bis8mal ver• 
wend bar, daher billiger als alle anderen Nadtln . 

Alleinige Fabrikanten : 

TraumOller & Raum, Nadelfabrlk, Schwabach (Bay.) .. ~ 

:: 1-3. Ja I) r g. 1900-02 . . . . M. 20.- :: ;::::;;;;=::::=::===:::;;;;:;:;:;:::::::::;:;::;;:;::::;:::;:;;;;;;:::;:::;;=::;:;::::;:::; 
:· 1.!. n 1903. . . . . . . " 10.- :: I em ranen MI G - este us runu SC eim ,• • BerJ. Glimmerwarenfabrik lllnatz 
•= 5. n 190/.l. . . . . · . n 10.- •= ~~u.~~~~~~B~E~RL==N~S::·· ~Pl=an::·~Uf::Pr~9~2d::·=P~~===::! 
:: 6. " 1905 . . . . . . . " 10.- :: 
:: 7. " 1906 (2Bändea.M.I.!.50)" 9.- :: =------------------- -. 
:: 8. n 1907 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: Uhrenfabrik V ngen Act.-Ges. Viitingen (Baden) 
:: 9. " 1908 (2 Bände a M.l.!.50) " 9.- :: 
:: 10. " l909 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
:: 11. " 1910 (2 Bände a M.l.!.50) " 9.- :: 
•• •• 
:• Zu beziel)en durd) den :• 
• • •• •• :: Verlag der "Pl)onogr. 3eitsd)rift", Berlin Ul. 30 :: 
~ ~, 
•.-.•r!'.•.•.-.•.•.•.•.•.•rl'.•rl'rla•.•r!rlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrl'rlrh.Y.•Nrl'.•.•.•.-. 

liefert in anerkannt vorzüglicher Qonlltät als Spezialität 

LAUFWERKE 
fUr Sprechmaschlnen. 

Musterlager u. Vertreter in Berlin b. Ehrhardt & c,. G. m. b. H., ~~~~~=~e~·. 

D.ruok von J. 8. Proun. K~tl. Hofbuobdr., Berlin S. u. Droadenoratr 48. 



alleil 7'l1Ttan .' 

-
~;.&.(.. ~ro erb Y,m b.ll ~btnd/1//§!_n P!!_ucht, 

Frankfurl a.M. Rödelheim wo rzidllwrtrttm!' 

::ooooooooooooooooooooo 0 oooooooooooooooooooo:: 
0 0 

i 1\. W. WINSALL i 
i Patentanwalt für Schalltechnik ~ 
0 0 
: Jessel Chambers, 88- 89- 90 Chancery Lam ~ 
<> <> 
<> <> 

i LONOON, W.e. i 
0 <> 
0 <> 
o Mässige Preise für <> 
<> • <> 
0 0 
<> englische und amerikanische Patent- Anmeldungen. <> 
0 <> 
<> <> ::oooOOOO<>OOOOOOO<>O<><>OO 0 <>OOOOOOOO<><>OO<><>OOOO<>:: 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.60. 

D•• Buol'l eilthau elllo "•""""""•"• .ilfftl•lt""• ... ,. 
B•l'l411d•l11 ""tl R•p<1rl•r•11 call•r Art•11 .,.,. .lpr•c l'l• 
'"••chlll•ll u11tl I.C ull•lltb•hrllcla fQr l•d•ll .lpr•cla• '""•eh ,,..,.,.a ,.., ,.,. 

Z u beziehen durch Jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag J{ec ..finit, Berlln W. so: 

• • • HABEN SIE IN FRANKREICH 
• 

EiN PATENT·:ANZUMELDEN' 
• . . - . . . 

EIN WARENZEICHEN EINZUTRAGEN, 

• • •• 
EIN MUSTER :zu SCHUTZEN, 

• •• 
EINEN PROZESS zu FUHREN: 

-
' I • 

dann wenden .Sie s1ch an das 

Cl\BINET AASBLEAU 
--·--

B. BLOCH&. A. HAAS 
l'ATI!:.NTANWÄLTE 

PARIS !9!1 
Of\OUOT STf\. 25 

Telephon N'263 83 
Ttl1!9r Adr.: BRtVA8lD.PARI S. 

nstrumqn\e 
~nd it~l"'' 

aller Art. Alte 
Violinen, Vlolon· 

cellos und Gitarren in allen Preis· 
lagen. Pe dalharfen stets am Lager. 

Kataloge an Händler auf Verlangen postfrel. 

G EBRÜDER SCH USTER, Markneukirchen i.Sa. 67 

• 

• 

Eine Universalschalldose 
zu sehaf!en, die~ wßr eines der Ziele 

bei Konstruktion der 

Doppelschalldose ,.Frappant" 
Erreicht ist diea durch Anordnung 
mehrerer, gleichzeitig in Wirkung 
tretender, unter sich verschieden· 

artiger Mombranon. 
Die Doppehch alldo,. .,Fra ppant" 

. . ist dahor die einzige Soht\lldoso, d•o 
Oonz nns Alumm1um a.lle Arten von Scballnufzeiohnungen 
1/a d. naturl. Orö8so gleiGh gut wloder~iobt. 

:!>{uster zum Engrc~~prelso innerhalb Deutsahland u. Oostorroloh-Ungarn franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin 8.59, Grimmstr. 19. 
Proapckt und Prelallate gratis und franko. 

• 

··• -·· • I B ensationelle Schlager I 

• 
~:n precb.mascb.i:ne:n 

Für Oesterreich=Ungarn eine sehr vorteilhafte gesetzt. gesch. Neuerung. 

"Frappante Nebenartikel" Jedermann ist Käufer. 
Hochmoderne, künstlerisch ausgeführte Modelle. 

! WEITZ & FRRENZEL, 
··-

.Markneukird)eni.Sa. ! G.m.b.H., 
- -·· 



• 

• 

• 

• 

- -• 
• ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a . N. • 
• • Gegr ündet 1889 • • • • • • • • 

• • • ••• 

Trichterkniee 
Intereflenten erhalten aul Wunsch 

den neueten Katal o.- Ko1tenloe. 

.~ ZUGFEDERrt 0 • 

für Uhi'en, Musikwerke, Sprechmaschiuen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 
• 

\ • 
• 

in moderner gescl)mackvoller Rus
fül)rung in :reicl)l)altiger .Huswal)l 

Erstklassige Billigste Grösste Tellerbremsen Präzisionsarbeit! Preise I Leistungsfähigkeit! 

Hainsherger Metallwerke G.m.b.H. Hainsberg-Dresden 
' 



12. Jahrgang 

WALZEN 
=.,.on= 

2 
1\linuten 
Spieldauer. 

,.,.,"111111 " " rrr· .. " I " "~~~ • ,, ' ' 

: 19. Oktober 1911 

' 

• 

Nummer 42 

WALZEN 
=von= .. 
Minuten 
Spieldauer. 

f abrikate sind und bleiben unerreicht 
• 

I Sie können Selbstaufnahmen machen 
' 

Vorzüglid)e Wiedergabe :. Reinl)eit des Tones I 

Künstler-Walzen 

Verlangen Sie Offerte und .lluskunft 
von der 

EDiso·N-GESELLSCHAFT .m.· b. H. 
BERLIN SW. 3, Friedrichstrasse 10. 

• 



• erstt, ältutt und am wtlttsttn vtrbrtltttt Jacbztltscbrtft für Sprtcbmascbtnta 
ltegdmißigc 6mpfangerc die Hbonnenttn. - Sdtgentllcbc empfanger: alle ale gewcrbUcbe Käufer 
tn Betracht kommenden firmen, mlt bceondcrc1' BerUcketcbtigung dee Huelandce, nach dem "oll

kommcnetcn, nU1' unt zur VerfUgung etcbendcn Hdrceecnmatcrial 

f'acbbtatt flJr clle ecaamt-Xntcreaam cler &precb
tt maad!lnm-lncluatrie und 1'trwancltcr Xncluatrien !f 

Untn Mltwlrltung cratcr f'achachriftatctlcr 

6recbdnt wl!chmtlfch Donneretage 

"Verleger und 1'trantwortUchcr R.edalttcura 
Ingenieur 6corg R.othgtceecr 

'Vnc(dfgtcr Sachnretincllgcr fOr Sprecbmaecblncn fllr 
dlt 6trichtc du Kl!nfgl. ~ndgmcbtebczirke I, 8crUn 

I 

Otffcntlich angcetctlter 8ad!1'cretindiger der Berliner 
nancldeltammer 

• 

• Hbonncmcnteprde 
tOr rcgctm~aalge wtschmtllche ~ldcr11nga 

fllr claa Deutfehe ltclcht j\llt. 5·- halbjlln•Uch 
" Ocf'tcrrclch·Unpm 1 )\llt. 8.- " 
" clae Obrige Jluatancl t )\llt. 10.- " 

&prcchmaachlnenbindlcr crbaltm (flJr clgmcn 6ebrauch) 
tt tt tt tt hlcrauf 50 Ofo ltabatt !f !f !f !f 

• 

i)rde der Inecratc 
~lt. t.so fOr den Zcnt(mctcr Dl!be (1/ , Blatt"dtf) 

• R.abatt-~late auf 'Verlangen • 

6cecbäfteetcllc fll• !Ydaktlon und Inecratc: 

ßertin m. 3o, }\lartin 1:-utber-Straaae 91 
Cclcgp.-Jidr.a R.othglceecr, ßcrlln so 

• 

••• - . 

·I. 
• 

Unsere Hauptschlager 
. 

unter den Oktober-Neuheiten: 
L (1-11587 Germanentreue, Marsch von Blankenburg . . . . \ Favorite -Orchester 
L 1-11588 Frühlings Einzug, Marsch von Fr. Dellith . . . . J Hannover 

(
1-640.t7 D Wi~genlied, von W. Wbit.lock . . . • l R. White, London Glockenspiel-
1-6405öD Lily Gavotte, von \V. Whitlock. . . . l Soli mit Orchester-Beg!. 

L(l 15004X 0 Maienzeit, o Liebestraum, von H. Bra.ndt } Max Kuttner, Tenor, 
L l-löOOb X Komm ich in mein Heimatstädteben von Grossherzoul. Hofopernsänger, 

Ponischil . . . . . . . . . ' . . Bt.rlin, mit Orchester-Bey!. 

• L(1-1963G Gretula, von Robert Schwalm . . . . . . . . l 
1-1%94 Du schönes FiscbermädcLen, Text von Heine, Musik J Nebe- Quartett 

von L. Scbubert . . . . . . . . . . 

• 

Schallplatten-Fabrik ,,FAV 0 RITE'' G. m. b. H., HRNNOVER
LJNDcN 91 

~ . . l t ·.· 

• 
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Lachende Liebe 
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• 

BEK.A.-RECORD .A.kt.-Ges., BERLIN SO~, Boud)e-Str. 35--36 
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Unser 
verletzt lt. schriftlicher Anerkenneng seitens der 
U. G. A. G. dns frgl. Grammophonpatent nicht· 

Nur noch 
unsere Kou~truktion 

gewährleistet 
geringste Plntteoabnutzuog bei normaler 
l~oanspruehung der Wet·ke, weil dut·ch 
eine sinnt·eiche Anordnnng der schäd
liche Dt·uck. resp. das Gewicht de" 
ganzen Tonrohres aufgehoben wird . 

schützt vor jeder Beunruhigung. 

Daher kauft jeder 

nur noch 

• rtum on 
Appa·rate, resp. MaschirlPn . die mit dem neL1en 
Arm ansgestattet sind, weil uu1· noch die~;e Kon
Stntktion alle bekannten Vorleile der Klappbügel
a.t·me aufweist und dtmnoch vor ,ieder Verfolgung 

lla 'rrinmphon - A ppn.rate 
mi I YOrbe-<ch riebeneo Ton
armen uud den hekanoten 

HYDRA • WERKEN mit nbnehmbarer 
l!"'edertrommel 

kolo::-::.nl Yerlnngt werden, bitten "it· um rechtzeitige Uebermittelung der Aufträge. 

• 

• 

reuz ergstr. a. riump on- ompany m"b 
I 

er1n ., 
' - - '---- --....- . 

Wollen Sie wirklich vortei I haft ein kaufen, so 

verlangen Sie sofort die neuesten Kataloge der 

•• 

J. Wolzonn & A. Winter. DRESDEN-A., Elisenstr.r68 

-

= 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : . . : 
• • • • • • • • • • • • • • 
i Humorist Gustav Schönwald i 
• • • • 
: 2000 1. MAROKKO-TRIPOLIS, Poli- : 
• • : tische Parodie mit Orchester- Pot- : • • 
: pourri von Joh. Lentz, I. Teil. ! 
• • i 2. dto., II. Teil. : 
• • • • • • i Aus der neuesten Metropol- i 
• • 
i Revue "Die Nacht von Berlin" i 
• • • • 
: 2001 1. Leneken, Rheinländer, Orchester. ! 
• • ! 2. Mensch, sieh dir die Bilder an. ! 
• • • • • • 
: Diese Schlager sichern jedem : 
• • • • 
: Händler d. größten Umsatz I : 
• • • • • • • • • • 

~ Hochaktuell! ~ • • • • 
i Wunderbare Aufnahmen! : 
• • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tel.: Amt Ill, 
2007 und 27 20 

BERLIN N. 24 
Friedrichstrasse 1 05 a 

Telegramme: 
Mondial-Berlin 

Man verlange Katalog und Spezial - Listen über Weihnachtsplatten und obige Schlager! 

. . .. . · .. 

955 

• 
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Soeben epschienen 
• 
m 

Original-Bese~ung 

Aufnahmen aus dem neuen 
REPERTOIRSTUCK 

des Walhalla-Theaters, Berlin 

• Lucie Bernardo Hermann Webling 

I 

Musik von RUD. THIELE 

DUETTE 

Text von MAI REICHARDT 

2596 Sage mir: Ich hab' Dich lieb 
ges. von Max Kultner u. Lucie Bernardo --

2597 Immer mit'n Wuppdich 
ges. von Herm. Wehfing u. L. Bernardo 

Max Reichardt 

DAMEN-OESÄNGE 
3307 Madame Poiret 

gesungen von Lucie Bernardo --
3308 Rosenkavalier 

gesungen von Lucie Bemardo 

CO. M. B. H. 

BERLIN S. 42 
Ritterstrasse 86 

Verlangen Sie 
sofort Auswahl· 
sendung, sowie 
Z usendung von 
Prospekten und 

1(eklamematerial 

.. 
HERREN.-OESANOE 

1868 Margueriten-Lied 

-- ges. von H. Wehfing u. Ensemble 

1869 Witwenball 
gesungen von Hermann Wehling 

Kapellmeister Rud. Thiele 

-
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' 

No.42 1911 

Geschäftsstelle ·fiir Redaktion und lnser~te: Berlin W.30, Martin. Lutheratr. 91. Eernaprecher Amt 6, 78'19 

-

• 

Nachdruck aus d~m Inhalt dles~t Ze/tschrllt Ist 
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Filialen im Ausland. 
Immer mehr macht sich das Bestreben in de1· Scball

phüten-Fabrikation breit, im Auslande Filialbetriebe zu er
richten. Besonders ein Land - Russland - wird damit 
in fast unheimlicher Weise bestürmt, obwohl gerade keine 
n e u e Veranlassung hierzu vorliegt, als höchstens d i e , 
einem gegebenen Beispiele zu folgen, denn der Einfuhr
zoll von 6 Rubel per Pud 161/3 kg besteht schon in 
gleich er Höhe seit vielen Jahren. - Es hat sieb darin 
n i c h t s geändert. Ffu· Oestel'l'eich würde wohl ehel' 
durch die io der Tat 1:1tattgefundeue Zollerhöbung, die den 
Importpreis ganz empfindlich steigert, ein triftigerer Beweg
grund vorbanden sein, ohne dass eine Reagenz in gleicher 
Stiirke eingetreten wäre. Allerdings steht einer grösseren 
Dislozierung nach diesem Lande die geringere Bevölkerungs
zitfer im Wege, die nur ca. 40 OJo der russischen (50 Mill. 
gegen 124 Mill.) beträgt. 

Solange wie es sich um wenige Ausnahmen handelte, 
war das Vorgehen nicht bedrohlich und die Wagemutigen 
konnten holTen, für ihren Unternehmungageist ausreichende 
Belohnung zu fin den. Nachgerade aber scheint der Eh r
geiz einzureissen, unter keinen Umständen fehlen zu 
Wollen, ohne Rücksicht auf die vorbandeneu mehr oder 
weuiget· günstigen Aussichten. Den schon im russischen 
Reiche bestebenden Schallplattenfabriken deutschen Ur
spruugs wollen sich zwei wettere kompetente Firmen zu
gesellen, wie viele werden noch folgen ? Die Anfang d. J. 
ab~ebrannte Fabrik (von JindriscbekfHesse) ist wieder neu 
aulgebaut. und demnächst in vollem Betriebe; die seit 
frliher schon in Russland existierenden deutschen Eta-

blissements sind inzwischen erstarkt und ihnen stehen die 
russischen Firmen gegenüber, die, mit deutseben 'recbnikern 
arbeitend, den Markt stark beeinflussen, darunter z. B. eine 
Warschauer Firma ("Syrena"-Gesellscbafi), die allein 
einen Absatz von ca. l 1/2 Millionen Platten p. a. bat. Hier
zu kommt die neuenicbtete !Jobnpresserei wieder deutseben 
Ursprungs, von Grünbaum/Tbomas, deren .B'olgericbtigkeit 
schon eher einzusehen ist. 

Würde diese Häufung von Filialbetrieben dem inneren 
Bedürfnis entsprechen, der etwa vorhandenen Nachtrage 
des betreffenden Landes zu genügen, oder der gesunden 
Weiterentwicklung des Konsums förderlich sein, unter 
gleichzeitiger Lukrativität für die betreffenden Unternehmer, 
so wäre trotz der Abwanderung des deutseben Kapitals, 
des Steuerertrags, der Arbeitskräfte und Intelligenz das 
Vorgeben mit Freude zu begrüssen. 

So aber ist dem U e bermass der Produktion, der 
Verpflanzung eines 'reiles der deutschen Produktivität nach 
dem Ausland, in dieser plötzlichen unverhältnismässigen 
Steigerung mit berechtigter Besorgnis und einigem Zweifel 
an dem Nutzen für den Einzelnen, sowie f'Ur die Gesamt
heit zu begegnen. 

Zwar bat Russland 2112mal soviel Einwohner als 
Oesterreich und fast 3 mal soviel alsEngland (Grossbritannien), 
wie sieht es aber mit der Aufnahmefähigkeit und Kauflnaft 
der Bevölkerung aus? Der Volkswohlstand in dem ausge
dehnten russischen Reiche ist bei weitem geringer, als in 
den angezogenen beiden anderen stät·ksten Konsumländei'D 
und ihm fehlt zudem noch die grosse überseeische Absatz-
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möglichkeit des brittiachen Reiches nach seineo Kolonien. 
Kaum dürfte seine Aufnahmefähigkeit dem Deutseben 
Reiche mit seinen 65 Millionen Einwohnern äquivaltmt sein. 
Aber dabei ist doch ganz und gar nicht zu vergessen, dass 
der deutseben Produktion fast die ganze Welt offen steht; 
sie ist nicht nur auf den inländischen Bedarf angewiesen, 
vielmehr beruht ihre ü herwiegende Hauptstärke im Export. 
Das absolute Gegenteil trifft auf die russischen Betriebe zu; 
sie sind lediglich von dem russischen Bedarf, dessen Ex
pansion natürliche Grenzen gezogen sind, abhängig. 

Dessen Aufnahmefähigkeit lässt sich nach den bis
herigen Produktionsziffern im Lande selbst und der im
portierten Quanten, welche insgesamt ungefähr 6 000 000 
Platten betragen, bemessen. Sind aber die kürzlich ent
standenen. sowie die neuprojektierten binzukommenden 
Fabrikationsstätten zuzüglich der in der Vergrösserung be
griffenen russischen Betriebe sämtlich voll im Gange, so 
würden und müssen sie eine Quantität von ungefähr 
101/2 Millionen produzieren. Der Zwang, die~e Summe 
auch wirklich herzustellen und die Anlagen auszunützen, 
ist einfach ein unbedingt notwendiger wil·tschaftlicher 
Faktor, ohne dessen Erfüllung die Rechnung "ohne den 
Wirt" gemacht sein wüt·de, da einm~l eine solche ge
sonderte Produktionsstätte an sieb nur rentabel und die er
höhten Kosten, Risiken, Verwaltungsspesen etc. aufzu
bringen imstande sein wit·d, wenn eine gewisse Mindest
z i ffer, die natürlich meist weit über der bisher vor
handenen Export1inie liegen wird, gegeben ist. Die Grund
bedingung fUr eine erspriessliche WiJ·kung dieser Dezentra
lisationsidee kann neben dem Bestreben, konkurrenzfähig 
zu bleiben, nur in der Absicht und ~uversicht liegen, den 
bisherigen Absatz nach jenem Lande wesentlich zu er
höhen, sonst würde auch ein zu arges Missverhältnis zu 
dem neu zu investierden Kapitel, den grösseren Fabri· 
kationsspesen, mancherlei Schwierigkeiten infolge der aus
Hindiseben Arbeitsverhältnisse, der verteuerten Beschaffung 
von Rohmaterialien (z. B. Schellack) durch Transport und 
Zollspesen usw. vorhanden sein. Die F1·age der Beschaffung 
zuverlässiger, möglichst gelernter Hilfsarbeitel' ist auch 
nicht so nebensäeblieb zu behandeln! Wenn dies nun aber 
alles überwunden ist, dann fragt es sich erst, wie sind die 
mehr erzeugten Quanten auch unterzubringen? Kann die 
beinahe verdoppelt grosse Menge schlanken Absatz finden? 
Wenn nicht, so wird und muss die unabwendbare Folge 
der notgedrungenen Ueberproduktion ein allgemeiner Pt eis
dt·uck, ein Sinken des Et·trages auf der ganzen Linie und 
damit eine Schmälerung der Rentabilität jener allzu zahl
reichen Filialbetriebe sein müssen. 

Dabei ist noch zu bedenken, ob nicht auch eine Be
unruhigung des einheimischen Marktes rückwirkend ein
treten könnte; denn das liegt ohne weiteres klar zutage, 
dass die durch die verlegten Betl'iebe frei werdenden 
Arbeitsmaschinen, für die nicht im Handumdrehen neue 
Absatzgebiete zu beschaffen sind, trotzdem nicht stillstehen 
düt-fen, wenn hierzulnnde weiter rationell gearbeitet 
und das Anlagekapital entsprechend ausgenutzt werden soll. 
Die alsdann mehr fabrizierten Quanten, als dem regulären 
Bedarfe entsprechen, könnten dann leicht nicht gerade ange
nehme Folgen zeitigen. 

Bei diesen nicht sehr günstigen Auspizien scheint es 
einer sehr eingehenden Erwägung zu bedüt·ren, um hier 
das Richtige zu treffen. Sind unabwendbare Uebel vor-

banden, so kann es sich nur darum handeln, das kleinere 
davon zu wählen, und das scheint nach der zugespitzten 
Sachlage denn doch darin zu liegen: entweder sich mit 
entsprechend geringerem Nutzen zu begnügen und weiter 
von hie1· aus zu expot·tieren, dabei den bestehenden Ma
schinenpark voll und ganz ausnützend und Organisationspesen 
ersparend,oder aber dienunmehr ja genügend vorhandenen Ge. 
legenbeiten zu Lohnpressungen im Auslande zu benutzen. 
Selbst umfangreiche Zweigbetriebe zu errichten und die 
dabei obwaltenden Risiken zu übernehmen, scheint weitaus 
das g1·össere Uebel zu sein, das einer ernsten Würdigung 
dt•ingend unterzogen werden sollte. 

Wenn eine Abwanderung deutscher Arbeitskräfte 
andererseits aus wirtschaftliehen Gründen zeitweilig geboten 
wäre, so möchte es vielleicht nicht überflüssig erscheinen, 
auf den Umstand der immens gesteigerten Ausfuhr nach 
Argan t i oien und Brasilien zu gedenken. die erst vor 
ca. 11/ 2 Jahren eingesetzt und wie eine Sturmwelle rapide 
gewachsen ist. Fast könnte man meinen, dass diese Länder 
zurzeit mit Sprechmaschinen überschwemmt sein müssten. 
Woran es aber da zweifellos fehlt, das sind geschickte 
Mechaniker und Sprechmaschinen-Reparateure, an 
denen ein fast gänzlicher Mangel sein dürfte, da sie ja 
nicht aus dem Boden wachsen können und vor zwei Jahren 
die Sprechmaschine in Volkskreisen dort noch so gut wie 
unbekannt war. 

Hier wä1·e ein dankbares und gewinnbringendes Feld 
fü r unternehmungslustige Praktiker. Die Fracht und Ein
fuhrzölle verteuern die Apparate derart, dass auch die 
Reparaturkosten und Ersatzteile einen entsprechenden an
ständigen Preis vertragan und einen hübschen Gewinn ab-
werfen müssen. A. Knoch. 

Washington-Konferenz 1911 für gewerblichen 
Rechtsschutz. 

- Patentanwalt Dr. L. Gottscho, Berlin. -
Die Resultate der fünften Konferenz der Staaten der 

Internationalen Union zum Schutz des gewerblichen Rt!cbts
schutzes in Washington vom 16. Mai bie zum 2. J uni 1911 
sind nunmehr im Gesterreichischen Patentblatt sowie durch 
den Reichsanzeiger im wesentlichen bekannt geworden. 
Wenn auch die wichtigsten Vorschläge zur Förderung der 
internationalen Bestimmungen ftir den gewerblieben Rechts
schutz infolge der Vet·schiedenbeit der Interessen der 
einzelnen Staaten nicht zur Annahme gelangt sind, so ist 
trotzdem ein wesentlicher Fortschritt zu verzeichnen. 

Bedauerlich ist es, dass die Worte "sous reserve des 
droits des tiers'\ welche im Artikel 4 der Pariser Kon
vention die internationalen Prioritätsrechte des Erfinders so 
wesentlich verkürzen, unter Ersatz geeigneterer Bestim
mungen für gutgläubige Vorbenutzer nicht in Wegfall ge
langt sind. Das Recht des Et finders, z. B. eines Engländers, 
innerhalb eines Jahres getechnet vom Datum seiner ersten, 
z. B. englischen Patentanmeldung, Patente in Unionsstaaten, 
also z. B. in Deutschland, mit einem Vorrechte vor in
zwischen eingereichten anderen Patentanmeldungen usw. 
zu beanspruchen, wi rd bekanntlich infolge dieser Klausel 
in bezug auf die Wirkung des Schutzrechts gegenüber Be· 
nutzern eingeschränkt. Gegenüber einer ent:-precbenden 
Benutzung der Erfindung von seiten eines Dritten, z. ß. 
eines deutseben Fabrikanten, die erst nach der ersten, das 
heisst englischen Anmeldung erfolgte, aber noch bevor die 
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Anmeldung der englischen Erfindung in Deutschland depo
niert ist (dieser Zeitraum wird "Prioritätsintervall" genannt), 
versagt die Wirkung des Patents infolge dieser Klausel. 
Der vom [nteressentenstandpunkt der ersten Patentaumelder 
aus zweckentsprechendste Antrag, die Bestimmung einfach 
fortzulassen, ist auf der Washington-Konferenz 1911 abge
lehnt worden. In de1· Tat wti1·de bei einfachem Streichen 
der Klausel in den weiGesten Kreisen der Industrie eine 
gewisse Unsicherheit bei der Benutzung einer neuen, selbst
gemachten Erfindung dadurch eintreten, dass die betreffende 
z. B. deutsche Fabrik in dem ersten Jahre grössere Kapital
aufwendungen fiir die Fabrikation des betreffenden Artikels 
nicht machen kann, da sie nicht sicher ist, dass plötzlich 
in Deutschland ein ausländischer Anmelder mit einer älteren 
Pdorität auf Gl'Und eines ausländischen Patents in Deutsch
land anmeldet und alsdann mittels seiner späteren deutscheu 
Patentanmeldung, die aber infolge de1· Unionsrechte in 
bezug auf die Rechtswirkungen das Datum seiner ersten 
Anmeldung im Ausland in Anspruch nehmen kann, die be
treffende Fabrikation einfach unterbindet. 

Da diese Frage eine der wichtigsten des internationalen 
Erfindungsrechts ist, so erscheint es sicher, dass auch 
künftige Kongresse sich mit entsprechenden Anträgen zu 
befassen haben. Wahrscheinlich wird später eine Be
stimmung geschaffen, die einen Ausgleich zwischen den 
Interessen des ersten, meist ausländischen Patentaumelders 
und den Interessen des ersten, meist inländischen Benutzers 
des Patents schafft, derart, dat1s das Recht des gutgläubigen 
Benutzers im Pl'ioritätsintervall gegen Zahlung einer ange
messenen Lizenz an den erstberechtigten Patentanmelder 
gewahrt bleibt, was einem Ausgleich auf der mittleren Linie 
gleichkommt. 

Von den positiven Ergebnissen des Kongresses 
ist wohl als eine besonders für Deutschland wich
tige Neuerung die Bestimmung zu bezeichnen • 
dass nunmehr die Gebl'auchsmuster in bezug auf 
die Unionsrechte den Patenten gleichgestellt 
werden. Da lediglieb Deutschland und Japan bis
her Gebraucbsmustersch utz einge führt haben , so 
ko mmt die Bestimmung nur diesen beiden Länder n 
i!ugute. Die Dauer der Prioritätsfrist für Ge
Lrauchsmuster im Artikel 4 der Union ist somit 
vo n 4 Monaten auf 12 Monate verlängert worden. 

Bedauerlich ist, dass die gleiche Bestimmung für 
Warenzeichen, trotzdem entsprechende Anträge vorlagen, 
in der Washington-Konferenz nicht genehmigt wurde. Ge
rade für den vVarenzeichenschutz der deutschen Industrie 
im Auslande ist zurzeit in dem Unionsvertrage verhältnis
mässig schlecht gesorgt. Nach Ablauf von vier Monaten 
vom Datum der deutschen Warenzeicheuanmeldung, inner
halb welcher Zeit nach der heutigen Frist des Unionstaats
vertrags für Wat·enzeichen der deutsche Anmelder sieb zu 
entscheiden bat, ob er seine Marke auch in ausländischen 
Staaten auf Gl'Und der Unionskonvention anmelden will, hat 
das deutsche Patentamt häufig überhaupt noch keine end
gültige Entscheidung über die Eintragung des betreffenden 
Warenzeichens getroffen. Der Warenzeichenanmelder muss 
daher unter Umständen auch noch mit der Möglichkeit der 
Abweisung in Deutschland rechnen. Er ist infolgedessen, 
da viele Staaten, wie z. B. Gesterreich und Ungarn, als 
Voraussetzung für die dortige rechtsgültige Eintragun~ die 
rechtskräftige Eintragung im Heimatlande verlangen, ge-
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nötigt, die P rioritätsfrist unbenutzt verstreichen zu lassen 
oder das R1siko mit zu übernehmen, dass trotz ordnungs
gemässer, fristgerechter, z. B. österreichischer oder ungnri
scher Warenzeichenanmeldung diese ausländischen Anträge 
zurückgewiesen werden, weil inzwischen das deutsche 
Zeichen vom hiesigen Patentamt rechtsgültig zurückge
wiesen wurde. Die Vel'längerung des entsprechenden Zeit
raums der Prioritätsfrist für Warenzeichen von 4 Monaten 
auf 12 Monate ist daher besonders für die Verhältnisse der 
deutseben Industrie eine Notwendigkeit. Da auf eine er
hebliche Verkürzung der Prüfung für Warenzeichen in ab
sehbarer Zeit W(lder durch inländische Gesetzesänderungen 
noch du1·ch Aenderung des patentamtliehen Geschäftsganges 
zu rechnen ist, muss eben auch bei den nächsten Kongressen 
ein entsp!'echendes Vorgehen versucht werden. Ferner ist 
die Abti.nderung des Schlusssatzes des Artikels 2 des Union
staatsvertrages hervorzuheben. Gernäss d1eser neuen Be
stimmung genügt der Nachweis der Zugehörigkeit zu einem 
Unionstaate, um die Rechte der Union in Anspruch zu 
nehmen. Es wird also nicht roehr wie bisher gefordert, 
dass der Unionsangehörige einen Wohnsitz oder eine 
riederlassung in einem der Unionstaaten als Voraussetzung 

der Inanspruchnahme der Unionspriorität nachzuweisen hat. 
Dieser Bestimmung ist auch rückwirkende Kraft beigelegt 
worden. 

Die Voraussetzungen des internationalen Marken
schutzes sind im Artikel 6 auf eine einheitliebere Basis in 
materieller Hinsiebt gestellt worden. Das Recht der Unions
staaten, eine in einem der Union gehörigen Ursprungslande 
bereits eingetragene Marke im eigenen Lande zurückweisen 
zu können, ist dahin eingeschränkt worden, dass nunmehr 
nur bestimmte, einzeln aufgeführte Zurückweisungsgründe 
in solchem Falle möglich sind. Im Artikel 7 erscheint die 
Kollektivmarke zum erstenmal in den Bestimmungen der 
Internationalen Union, was als ein wesentlicher Fortschritt 
zu begrüssen ist, obwohl die Ausgestaltung der diesbezüg
lichen Einzelheiten vorläufig noch den Unionsstaaten über
lassen bleibt. Der Grundsatz der Unabhängigkeit der 
Patente, die Zulassung öffentlicher Wappen in Waren
zeichen und die Einführung des Unionsrechts in die 
Kolonien, Schutzgebiete oder sonstige auswärtige Besitzungen 
der Unionstaaten sind laut Reichsanzeiger ebenfalls in ent
sprechender Weise in der Washingtoner Konferenz betont 
worden. 

Das Resultat der Washingtoner Konferenz 1911 flit· 
gewerblichen Rechtsschutz ist insbesondere dann mit grosser 
Genugtuung zu begrüssen, wenn man sich vergeg~nwärtigt, 

mit welchen Schwierigkeiten derartige internationale Eini
gungen verbunden sind. Laut den Unionsbestimmungen 
muss Stimmeneinheit vorliegen, um Abänderungen des 
Unionstaatsvertrages rechtsgültig werden zu lassen. 

Teufel, das hat eingeschlagen! 
Das neue Repertoir·Stück des Walballa-'rheaters, 

Berlin, "'l'eufel, das hat eingeschlagen", ist nunmehr auch 
in der Platten-Literatur erschienen. Die Dacapo-Record 
Co. m. b. H. hat soeben die Haupt-Beblager aus der Revue 
mit der Original-Besetzung des Walhalla-Theaters heraus
gebracht. Die Aufnahmen sind durchweg vorzüglich ge
lungen. Wir bringen auf den Seiten 960 und 961 zwei 
Abbildungen, die zwei Szenen aus der Revue sehr an
schaulich wiedergeben. 
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- Ma x Oho p. -

Homokord. 
(Schluss.) 

Die Reihe der Sängerinnen und Sänger mögen ver
schiedene Ausländer eröffnen, deren Gaben oine keinesfalls 
wertlose Bereicherung unser Plattenliteratur bilden. Da 
wäre zunächst der Koloratursopran der Mailänderio 
Margh erita Simonetti mit der dell'Aquaschen 

-
eine Spanierin, ist raeeiges Volkstemperament, wohl eine 
jener öffentlichen Strassen· und Weinstubensängerinnen, die 
im Lande der Hidalgos in grossem Anseben bei den breiten 
Schichten stehen. Ihr Can<;ao popular: "Lavadeira de 
Coimbra" (9193) ist ein dreistropbiges Volkslied mit 
fl'aglos tragischem Inhalte (pardon: Ich verstehe wenig 
Spanisch!). Der volle, derbkräftige Alt der Diva, die in 
manchen herausgebrüHten Tönen an die Jodlerio Alirz! 
Hofer erinnert, wird mit selbstbewuster Ostentation 
präsentiert, in den Farben ist vieles dick und grell auf. 
getragen, aber es liegt doch ein origineller Zug im Ganzen. -
Ein Kollege von ihr scheint Jorge Bastor zu sein, der 
sich einer populären Serenata: "A Barquinta" (9 2~i) 
angenommen hat (zu Klavierbegleitung). Ein parlando. 
Tenor mit der Neigung zum Utrieren, - ein Lied von selw 
alltäglicher Mollfaktur, in das einige wenige Dur-Reflexe 
fallen. Diese Dur-Partien sind es, die der Darbietung 

Walhalla-Theater, Berlin : "Sage mir: Ich hab' Dich lieb" aus "T eufel, das hat "eingeschlagen". 

Romanze "Vil anell a" (1473), einer bekannten Parade
nummer aller Kehlfertigkeitskünstler. Was an dem Gesange 
besonders imponiert, ist weniger die koloraturistische 
Eleganz, die, obwohl an sich in sehr respektablen Masse 
vorhanden, doch von vielen (auch deutschen) Sängerinnen 
überboten wird, als vielmehr der frische, von jeder spitzen 
oder flachen Beimischung freie Klang des Organs, dem es 
sogar nicht an innerer Wärme fehlt, soweit di~se beim vor
liegenden, mehr artistischen Zwecke in die Wagschale 
fällt. Auch gibt's keine vibrati, kein Flackern der Stimme, 
die Intonation hält sich überall fest und rein. Man hat 
die Pflicht, solche Vorzüge, die den Boden welscher Durch
schnittskunst verlassen, zu betonen. Ohne Frage würde 
es Margherita Simonetti leicht fallen, auch inhaltsreichere, 
mehr beseelte Musik wirksam auszugestalten. Sie ist eine 
italienische Künstlerin, vor der man als deutscher Musiker 
Respekt haben muss. - Ihre Partnerin Dua rte Si I va, 

~-----------•----

manches Reizvolle einhauchen. Denn der Barde ist, wie 
alle seine Landsleute, ein temperamentvoller Mann, der sich 
selbstvergessen am Klange berauscht, in ibm schwelgt und 
mit dieser Art der Interpretation manches wieder verdeckt, 
was die Unzulänglichkeit der musikalischen Mittel an ge
mischten Gefühlen wachruft. Man kann die Eigenart der 
Komposition wie Darbietung in Italien, namentlich in Neapel 
an jedem schönen Sommerabend genie1::1sen, wenn man die 
Via Parthenope hinabschreitet, am Kai entlang, oder sich 
auf dem Balkon seines Gasthauses sehen lässt. Es ist der 
"Santa Lucia·Typ", wie ich ihn bei meinem letzten Ver
weilen in der Stadt unter dem Vesuv getauft habe. -
Daneben ein irländischer Volkssänger, Sam Hempsnll 
(Tenor)! Welch' eine weite "Kluft zwischen den Nationen! 
Und wie prominent tritt doch hier die wesentlich verfeinerte 
Kultur in dem innig gestimmten Song: "Green Isle of 
Erin " von Jos. L. Roeckell (G0 02L) hervor! Man ver-
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steht sofort, dass es dem Bänger darauf ankommt, die stille 
in sich gekehrte Schwärmerei seines grünen Laudes zur 
Geltung zu bringen, dass es sein Bestrehen ist, dies Volks
empfinden künstlerisch wie menschlich noch zu idealisieren, 
zu verfeinern und mit schönheittivollem Glanze gleichsam 
zu durchsättigen. Obwohl die Komposition leicht ins senti
mentale Fahrwasser getrieben werden kann, findet sich auch 
nicht eine Stelle vor, die auf billige Masseneffekte abzielt. 
Obendrein hat der Sänger selbst akzeptable Mittel zur Ver
fügung, sein Organ berührt wohltuend, auch stört der leise 
nasale Beiklang, den man als Ausfluss der Spracheigenart 
bei so vielen Engländern und Amerikanern auf dem Konzt'lrt
podium konstatieren kann , so gut wie nicht, da er hinter 
der Intelligenz und Warmblütigkeit verschwindet. 

In ihrer Art (d. h. unter Berückelicbtigung nationalen 
Geschmacks) Künstlerisch-Vollendetes bringen die beiden 
Opernstars Ivo Zaccari und Inerio Constantini in dem 

währen, die sich die beiden Klinstler auts glücklichste zu
nutze machen. An die_ser überaus gelungenen Reproduktion 
vermag man auch zu ersehen, zu welch bedeutsamer 
Kunstfertigkeit es die Plattent,echnik "Homokords" ge
bracht hat. -

Aehnliches, wie die oben beschriebene Stierfechter
Szene, bringt ein "Duett" Alfred Gobbis: "La Farra 
de Giacumin" (7815), bei dem ,der Komponist selbst 
mit seiner Frau Pate steht, indem die beiden die Sache 
"kreieren". Das ist wieder eine ganz tolle Geschichte, die 
sich da abspielt. Anscheinend auf der Gasse oder in irgend
einer hispanischen Osteria. Der Mann lenkt als Gonfe
reneier die Anfmerksamkeit des p. t. Publikums auf sich 
dw·ch eine lange, fulminante Rede, ein Meisterstück sprach
lieber Reproduktion durch die Platte, klar bis in die letzten 
Silben und Wörtchen hinein. Alles dramatischer Pulsschlag , 
Pathos, Leidenschaft! "Evivva!·" Nach gehöriger Vorbe-

• 

W alhalla -Theater Berlin: "Margueriten-Lied" aus "Teufel, das hat eingeschlagen~'. 

Duette "Solenne in quest ' ora" aus Verdis: "La 
Forza del Destino" (2556-7). Der Hörer vermag sich 
vollständig dem süssen Wohllaute dieser belcanto-Stimmen 
hinzugeben, darf die Plastik des Innenausbaus, den 

' Nuancierungsreichtum und die warmblütig-temperamentvolle 
Auslegung, unbeeinträchtigt von selbst allerkleinsten Miss
erupfindungen, bewundern. Dabei wirkt die Verschiedenheit 
natürliche!' Begabung eigenartig reizvoll. Der Tenor ist 
von hellem Timbre, schmiegsam, ausgiebig, dabei weich , 
von grossem Umfange, während der Bariton mehr drama
tischer Wucht zuneigt und in den tieferen Lagen etwas 
Verschleiertes, Dämonisch-Wirkendes an sinh hat. Oben
drein ist nun auch das gewählte Stück so ungemein glück
lich für die Geltendmachung all der genannten Vorzüge. 
Es ve1·stattet im rezitativiscben Eingange die freie Einzel
eut:faltung, um in dem der Kavatinenform nachgebildeten 
Zwiegesange wahrhaft schwelgerische Höhepunkte zu ge-

reitung des Bodens für seinen Ertragsreichtum legen dann 
die drei mit einem blühenden Schmarrn los. Der Sopran 
flackert, der Tenor-Bariton brüllt, der Chor greift mit bru
talem Lärmen ein, die Hölle scheint losgelassen zu sein. 
Das tut alles nichts, die entschieden nationale Physiogno
mie schaut doch iiberall heraus; und wenn man die Augen 
schliesst, veTmag man sich wohl in das wahrhaftige Ge
schehen dieses vorgetäuschten Hergangs im femen Süden 
hlneinzuträumen.- Es gibt noch mehr Duet t e zu hören, so 
die reizende Koserje: "Wer uns getra ut" aus Joh. 
Strauss' "Zigeunerbaron" (23la). Die Namen der aus
führenden Künstler werden nicht genannt. Man muss sich 
nach dem süssen Präludium des Orchesters erst daran ge
wöhnen, dass der Tenor etwas kehlig, der Sopran eine 
Kleinigkeit guttural klingt. Es lä.sst sich indessen schon 
halten. Die säugeriechen Qualitäten sind sonst recht brave, 
die musikalischen noch besser. Das Loslösen der Einzel-
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Lieferbar ab 1. November d. J . 
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LUXUS-SCHRRNK-RPPRRRT 
mit eingebautem Trichter 

Angetrieben durch 

Lindftröm' s Univerfala, Elektromotor 
Derselbe kann an jede Lichtleitung angeschloffen werden, gleichviel ob 

Gleichftrom, Wechfelftrom oder Drehftrom. Vollftändig geräuschlofer Gang. 

Hocheleganter echter Mahagoni-Schrank mit Raum zum 

Aufbewahren der Platten. Eine Zierde für jeden Salon 

e na tsart 
Wir bitten Jogieich unfern Spezialprofpekt 

und äußerfte Offerte einzuholen 

• 
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stimmen mit dem Ueber·gange im Wechselgesang wirkt 
hochkünstlerisch; wenn sie dann den Refrain auf der 
wiegenden Begleitung zunächst solo aufnimmt und von der 
Nachtigall singt, die bei ihrer Hochzeit schlug, wenn er 
dann im Oktavintervall ihr hilft, so entzückt die Innigkeit 
des Ausrlrucks und die Interpretation ebenso, wie man für 
die freie, leicht intonierte Höhe des Soprans ein Wöt·tlein 
der Anerkennung übrig haben muss. - Dann noch das 
Dorfmusikanten-Duett aus Je an Gilberts "Pol
nische Wirtschaft" (12 097) mit Helene Ballot und 
Arnold Rieck. Wir haben uns an diesen erfolgreichen 
musikalischen Trash derartig gewöhnt, dass unter der Ein
wirkung überreicher Darbietung in nahezu jeder möglichen 
Form der Bearbeitung der letzte Rest eines ästhetischen 
Gewissens mit seinem Proteste erstickt ist. In der Imitation 
der 'l'rompete und der quietschenden Klarinette ruht der 
ganze musikalische Witz; die Sache ist mithin angew·tesen 
auf eine sehr gute, temperamentvolle Interpretation, - und 
die wird ihm hier: Scblenderton, derbe Konturen, Stall
magd- und -Knecht-Parfum mit dem Einschuss von fran
zösischer Pikanterie ("Immer noch 'mal rum, du Kleine!"). 
Unsere Komponisten stellen mit ihren stillos-sprunghaften 
Einfällen ja die haterogensten Anforderungen zu gleicher 
Zeit! DP.r l ~ unigen Auslegung kommt auch eine muster
hafte Behandlung des Textes zugute. 

Nun zu den Quartettgesängen und chorischen Ensembles, 
- ,, um mit dem Vorrate zu räumen"! Das Schröter
(~ua rtett - Berlin bringt die bekannte kleine klingende 
l::lzene: " Die Post im Walde" von Schäffer (50118) 
zu sehr wirksamer Wiedergabe. Männerquartett, das 
mit Trompetensolo zu Orchesterbegleitung abwechselt, 
dann mit tliner Vermischung aller drei klingenden Ingre
dienzen schliesst. Eine anständige Arbeit im Volkston mit 
leichter Neigung zur Rührseligkeit! Das Quartett hält sich 
wacker, namentlich dort rein , wo ibm die Trompete als 
obligates Instrument beigesellt ward ; der Trompeter ist ein 
wirklicher Künstler, der über eine der vox bumana abgelauschte, 
innige Kantilene verfügt, auch die lustigen Postmonsignale 
frisch bläst, um mit dem Volksliede: "In einem kühlen 
Grunde• zu schliessen. Es steckt viel Stimmung in der 
Darbietung. Für das Werkchen selbst hat wohl Leuaus 
Gedicht vom "Schwager", der seinem toten Freunde ein 
Lied bläst in lind-duftiger Maiennacht, das Vorbild abge
geben. - Weniger gelungen ist das humoristische 
Quartett "Mädchenlachen" von Heinz (63 a) ; die 
Sänger sind nicht genannt. Es fehlt da an Geschmeidig
keit und Reinheit. Die bewegliche Art, in der das drei
stropbige Stück vorgetr·agen sein will, um auch in seinem 
musikalischen Humor zu rechter Wirkung zu kommen, ist 
nicht vorbanden, fUr die bingetupfte Manier hat man keine 
Nachempfindungskraft, das Tenorlachen klingt gezwungen. 
Nicht jede Siingesgemeinschaft ist grammophonfäbig, ebenso
wenig wie einer fähigen Truppe jedes Lied zu liegen und 
von der Platte aus zu wirken braucht. - Dann kommen 
unsere Berliner "Stettiner Sänger• an die Reibe, iiber 
deren Begegnung man sich jedesmal herzlich fr·eut. Denn 
hier haben musikaliFcher Witz, Temperament, Sichet·heit der 
Intonation und glückliebe J;aune ein famoses Bündnis mit
einander geschlossen. Direktor Meysel, der geschickte 
Hauskomponist, bat <lucb dieses Herrenpotpouni: "U eber
m ü tige Zecb er" (1209-10) zusammengestellt (zu Klavier
begleitung). Die Pointen liegen in allem nur möglichen: 

-
In der Gegenüberstellung von Heterogenem, der Beugung 
des Ungeeignetsten, Gegenteiligstell unter den augenblick
lichen Zweck, in der Ironisierung und Karikatur, aber auch 
in der glücklieben Wahl von treffsicheren Schlagern: • Freut 
euch des Lebens" (mit Tenorsolo: "Man schafft so gern' 1 
,,Wer nicht liebt Wein, Weib, Gesang", ,,Und wenn wi; 
uns die Stiefeln mit Kaviar beschmieren", "Wer arbeet't 
der is dumm". Es tauchen der Hohenfriedberger, "Ich hatt' 
einen Kameraden" auf. "Donnerwetter - äh! - tadellos!•• 
"Es geht ein Rundgesang'' mit der Flexion: .,Dreimal dr·ei 
ist Neune, wir saufen wie die Schw- (hier fällt der Chor 
ein und vereitelt die herbe Kritik), auch der ,,Landes. 
vatet·" steigt. Na., wenn's so ist, dann prost! Denn die 
alten Deutschen tranken immer noch eins. Die Fidelitas 
rückt allmählich heran, beim Tenor stellt sieb sentimentale 
Stimmung ein, er flötet vorwurfsvoll: "Ach, lass doch das 
Lieben sein!" Und so geht's in kaleidoskopartigem Wechsel 
bunt durcheinander, bis der kräftig intonierte Schluss kon
statiert: "Heut ist ja noch heut!" 

Schliessen wir die genussreiche Fahrt durch die ab
wechslungsvolle Novitätenserie mit dem Osterchor aus 
Mascag uis "Cavalleria rusticana'· (50 048), für dessen 
Inszene der Chor der Kgl. Hofoper in Berlin, zwei 
Solisten , Harmonium und Orchester aufgeboten worden 
sind. Der "Chor der Oper" ist wohl etwas überschwäng. 
lieh ges~lgt ; es wird höchstens ein in den Einzelstimmen 
doppelt besetztes, gemischtes Quartett sein. Und hier ruht 
auch der Grund, warum es an einer unmittelbar zündenden 
Wirkung fehlt: Dem cbol'iscben Gesange gebt eben die 
Schlagkraft des Masseneffekts ab, er klingt einigermassen 
dünn. Sonst abet· sind alle zur Ausfühmng Beschiedenen 
mit Leib und Seele bei der Sache, so dass ein farben
fröhliches, buntbewegtes Bild entsteht, das die Szene wohl 
vorzutäuschen vermag. 

Einsendungen. 

Händlergewinn. 
Sehr geehrte Redaktion! 

Verzeihen Sie, dass ich auch einmal in Ihrem seht· 
geschätzten Blatte das \Vort erbitte, um einen Uebelstand 
zu beleuchten, dem der einzelne Händler allein zu schwuch 
ist, mit geniigendem Nachdruck begegnen zu können, der 
von ein er Stelle aus, und ·sei es noch so oft und ein
dringlich wiederholt, keiner ausreichenden Beachtung 
gewürdigt werden kann. 

Doch bin ich überzeugt, dass viele, ja vielleicht die 
meisten meiner Kollegen unter demselben Joche seufzen 
und zu leiden haben, und dass auch sie , gleich mir, dchon 
vielfach versucht haben werden, "wider den Stachel zu 
löken", mit dem gleichen negativen Erfolge, wie meine 
Wenigkeit. Der Einzelne ist eben ohnmächtig gegenüber 
der gewaltigen Macbt, deren Zug nur ins Grosse gebt. 

Der wunde Punkt, den ich berühren will, ist "der 
von den Fabrikanten festgesetzte Verdienst der 
Händler". Natlirlich will ich nicht der erdrückenden 
Fülle gedenken, deren sich einige wenige bevorzugte und 
besonders protegierte Firmen zu erfreuen haben und ihnen 
und ihren Ptotektoren ein Loblied singen. Ich will mich 
vielmehr beklagen, ja dringend beschweren über den 
zu geringen Nutzen, der dem Händler nur vielfach noch 
gelassen wird, und gerade von einigen der hauptsächlichsteil 
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~',\brikanten, deren Waren man mehr oder weniger ge
zwungen ist, zu fUhren. 

Es ist eine unbedingte Tatsache, dass reguläre 
Detailgeschäfte unserer Branche (im Durchschnittsgenre), 
ob klein oder gross, bei einem Verdienst von nur 331/:1 % 
,,0rn Verkaufspreis& nicht, zum wenigsten nicht gut 
existieren können. Das Rechenexempel liegt so klar zu 
'f'l"e dass es unmöglich verkannt werden kann. Fast 
'0 ' 

scheint eE~, dass man sieb an gewissen Stellen noch gar 
nicht ernstlich darum geklimmert bat, sonst wäre es 
unverständlich, wie an dem unzeitgemässell Modus hart
niickigerweise noch immer festgehalten werden kann. Man 
braucht sich nur die einfachsten der Praxis entnommenen 
Zahlen vor Augen zu führen, um das bestehende Missver
hiiltnis klar zu erkennen. 

a) Ein kleineres Geschäft (von ganz kleinen 
;\1iniatur- {1'ormaten abgesehen) mit ca. 12 000 M. 
Jahresumsatz zahlt durchschnittlich ~[iete 

hat mindestens Spesen . . . . . . . 
und Verlust fiir Abspiel, Bmch und veraltet~ 
'rypen . . . . . . . . . . . . 

zusammen 
II) Ein mittler·es Geschäft mit ca. 20000 M Jahres-

umsatz zahlt dun.:hschnittlieh Miete . . 
hat mit Personal mindestens Spesen . 
und Verlm:t für Abspiel, Bruch und veraltete 
'fypeu . . . . . . . . . . . 

1 HOO M. 
:1 200M. 

200M. 
3 ZOO M. 

2 500 M. 
2200 M. 

BOOM. -zusammen 5 000 M. 
c) Ein grösseres Geschäft mit ca. 30000 M. Jalll'es-

tunsatz zahlt durchschnittlich Miete . . . 3ö00 M. 
hat mit Personal mindestens Spesen . . . 4000 M. 
und Verlust fiir Abspiel, Bruch und veraltete 
'fypeu . . . . . . . . . . . 500 M. -zusammen 8 000 M. 
Bei nm 33 1'a 0/o Verdienst wUrden sich Ueberschiisse 

bei a) 4000 M. 
- 3200 M. 800 M. 

uei b) U666 M. 

- 5000 M. 1666 M. 
bei c) lUOOO M. 

- 8000 M. Z 000 M. 
ergeben. Sind die Umsätze geringer (tr·otz gleicher 
t)pesen) oder die Unkosten höher als angenommen, so wäre 
das Resultat noch ungünstiger I Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass Geschäfte mit 30000 .M. Umsätzen häufig auch noch 
teilweise mit fremdem Kapital arbeiten, und dieses zu ver
zinse n haben. Aus dem Ertrage müssen ferner Ergänzungen 
und Reparaturen der Ladeueinrichtungen, etwaiges Ab
handenkommen der Waren (gerade keine Seltenheit!) 
getragen werden etc. Wie sollten diese Geschäftsinhaber 
alsdann, namentlich mit grösserer Familie, von diesen 
kargen Einkünften existieren, oder gar ein sorgloses Dasein 
fristen und Lust und Kraft für d1e Weiterentwicklung ihrer 
Geschäfte finden können? Das eben ist eine krasse Un
möglichkeit, und daher sind sie unbedingt ohne alle weiteren 
rmcksichten gezwungen, Waren zu führen, an denen sie 
einen grösseren, einen no r malen Verdienst, nämlich einen 
Solchen von 50 % haben. Diesen aber gewähren eine 
Anzahl von I1'abrikanten nicht. Wenn ich hier eine bestimmte 
~irma herausgreifen will, so fühle ich mich dabei frei von 
Jeglicher Gehässigkeit, es geschieht nur, um den Aus-

• • 
I$ 

für Verwendunj aY~~chfie~~li 

• metne 
Verlanjen $ie meinen $Geben 

er~'hienenen PrG~pekt. 
Alte ~arten am ~aser. 

Schwabather Nadel-und Federfabrik 

• 
Fabriken i.khwabadl rNiirnbg. u. ~_ger(Böhm) 
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führungen grössere Klarheit an einem Beispiel unter 
mehreren geben zu können. 

Eine Menge der vorhandenen Sprachmaschinen
Geschäfte können (und wollen) der Führung von Grammo
phon-Apparaten nicht entrateu. Iu diesen beträgt der 
Händler-Verdienst nur 33 1/a %, nota bene für die ge
wöhnlichen Sterblichen! Die mit dem Prädikat "Spezial
Geschäft" ausgezeichneten Konkurrenten dagegen erbalten 
50 lj0 . Dadurch ist schon an sich der Beweis erbracht, dass 
die Fabrik sehr wohl imstande ist, diesen Rabattsatz zu 
gewähren, und dass es sich mit ihrer Kalkulation verträgt, 
so dass nicht eingewendet werdeu könnte: Bei höherem 
Rabattsatz müssten wir die Verkaufspreise erhöhen, und 
dann würden wir zu teuer sein. 

leb wäre erfreut, wenn Sie meinem Wunsche zur 
Veröffentlichung dieser Zeilen nachkommen und wenn sich 
noch andere zu diesem wichtigen Thema aus der Branche 
äussern würden. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
C. B. in A. 

Faule Kunden. 

In der No. 4:1 vom 12. d. M. bringen Sie die Notiz, 
dass M. H. in einer Stadt Ungarns ein Spezialgeschäft in 
Eufon errichtet hat. Diese Nachricht überrascht mich 
ausserordentlich. M. H. hat Ende 1909 Pleite gemacht. 
leb hatte durch meinen österreichiachen Rechtsanwalt die 
Forderung anmelden lassen, und bei der ft Liquidierungstag
fahrt" am 18. 3. 1!)10 hat der Massenverwalter meine 
Forderung anerkannt. Obwohl nun schon über 11/ 2 Jahre 
verflossen sind, ist es weder mir noch meinem Österreichischen 
Rechtsanwalt möglich gewesen, eine Antwort von dem 
Kooku1·sverwalter oder vom Gericht, geschweige denn auch 
nur den kleinsten Teil einer Quote zu bekommen. E. D. 

Der Bund der Sprechmaschinen-Händler Deutschlands 
hielt am 8. und 9. Oktober seinen diesjährigen Bundestag 
ab. Der Verlauf zeigte, daas die Leitung des Bundes mehr 
als je bestrebt ist, eine Vereinigung zu schaffen, welche mit 
mehr Erfolg als bisher und mit mehr Erfolg als andere 
Vereinigungen unserer Branche dem Ziele zustrebt, welches 
jede solche Vereinigung sich stellen muss. Der Umstand, 
dass 21 neue Mitglieder sieb meldeten, zeigt, dass der Vor
stand auf dem richtigen Wege ist. Allein, man wird doch 
noch ganz andere viel grössere Fortschritte erwarten müssen, 
wenn wirklich von einem durchschlagenden Erfolg der V er
einigung die Rede sein soll. Den Vorträgen folgten etwa 
100 Personen mit gespanntat Aufmerksamkeit. Diese kleine 
Anzahl zeigt wohl am besten, wie ausserordentlich schwer 
die Aufgabe des Vorstandes iat, und dass in Zukunft noch 
weit stärkere Mittel angewendet werden müssen, wenn 
wirklich von einem durchschlagenden Erfolg die Rede sein 
soll. Die Vorträge selbst hätten eine grössere Zuhörerzahl 
verdient. 

Herr Direktor Wilm sprach über die Lizenzmarkan
Frage in dem er verschiedene Punkte erklärte, über welchen 
bisher in den Kreisen der Händler Unkenntnis herrschte. 

Herr Cohn-Schmidt sprach über die Konzentration der 
Industrie, durch die vor kurzem stattgehabte Fusion grosser 
Firmen. Er hält die Aussichten für die nächste Saison für 
sehr günstig. 

Herr Direktor Reinemann von der Lindström-Geseu. 
schaft behandelt die schwebenden Tonarm-Prozesse. Er 
steht auf dem Standpunkt, dass seitens der Fabrikant"i3n 
mit der Möglichkeit eines ungünstigen Ausganges des Prozesses 
am Reichsgericht gerechnet werden müsse, und dass die 
Fabrikanten, welche die Erlaubnis der Grammophon-Ges\lU. 
schaft nicht haben, anstatt der aufklappbaren Schalldose 
die drehbare Schalldose einfuhren müssen. 

Herr Hoyer hielt einen interessanten Vortrag über die 
Beschwerden der Händler gegen die Fabrikanten und 
wiederholte den schon vor Jahren als höchstnotwendig an. 
erkannten Vorschlag, dass für bestimmte Teile der 
Sprecbmaschinen feststehende Masse eingeführt werden, die 
von allen Fabrikanten gleichmässig benutzt werden sollen. 
Herr Salomon sprach über die Frachterhöhung des Stück. 
guts-Tarifs für Sprechmaschinen. 

Die Verhandlung dauerte von 3-8 Uhr. 

Notizen. 
Berichtigung. In dem Inserate der Firma. Otto Ehrling, 

Leipzig, in vorletzter Nummer war die Plattenzahl, welche 
in dem Ehrlingeeben "Registrator" Platz hat, irrtümlich mit 
48 angegeben. Es muss 40 heissen. 

Die bei der Sprachmaschinen-Gehäusefabrik Wilhelm 
Ludwig, Hainieheu i. Sa., kürzlich ausgebrochenen Lohn· 
differenzen sind auf gütlichem Wege und durch Vermittlung 
des Deutschen Industrieschutzverbandes, Sitz Dresden, 
wieder beigelegt worden. Die Firma billigte ihren Leuten 
eine mehrprozentige Lobnerhöhung, sowie Verkürzung der 
Arbeitszeit zu. 

Favorite. Im Interesse ihrer Händlerkundschaft hat 
die Favorite-Gesellschaft mit dem 1. Oktober d. J. be
gonnen, eine grosszügige, intensiv wirksame Zeitungsreklame 
zu entfalten. Das neue geschmackvoll illustrierte Favorite· 
Inserat, welches ausser der ßcballplatte auch den neu in 
das Fabrikationsprogramm der Gesellschaft aufgenommenen 
Artikel - die Sprachmaschine - zeigt, erscheint rege!· 
mässig in einer beträchtlichen Anzahl der gelesensten und 
verbreitetsten illustrierten Zeitschriften und Familienblätter, 
sowie in Prachtkatalogen, Festschriften, Konzertprogrammen 
etc., deren Gesamtwirkung sich über ganz Deutschland er· 
streckt. Der Erfolg dieser umfassenden Reklame wird dem 
grossen Kreise de1· Geschäftstreuode der Favorite-Werke 
in mehrfacher Beziehung zugute kommen. Die Nachfrage 
nach Favorite-Platten wird durch diese unablässigen Hin· 
weise auf ihre Vorzüge gesteigert, und die hohen Reklame
kosten, welche einen grossen Teil der Geschäftsunkost~n 
ausmachen und den Verdienst des Händlers empfindlieb 
schmälern, werden von der Fabrik in weitgehendstem .Masse 
getragen. Diese beiden nicht zu unterschätzenden Faktoren 

• werden den Wiederverkäufern von Favorite·Platten eiD 
Ansporn sein, noch intensiver als bisher mit den Favorite· 
Werken zu arbeiten. 

Firmen· und Oeschäftsnachrichten. 
Brünn (Mähren), Stiftgasse 16. Neu eingetragen wurde 

die Firma Erate mäht'. Musik-Automaten-Unterllehmung und 
-Leihanstalt, G. m. b. H. Gegenstand des Unternehmens: 
Die Verleibung oder Vermietung von Musikautomaten jeg· 
lieber Art oder Konstruktion sowie des dazugehörigen zu· 
behörs und der zur Verwendung von Musikautomaten not· 
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wendigen HilfsmiUel, wie Platten, Walzen etc. Höbe des 
Stammkapitals: 20 000 Kr. Geschäftsführer sind Herr Erwin 
Sedlaczek, Kaufmann, Brünn, Zollbausglacis 3ö, und Herr 
Josef Swoboda, Kaufmann, hier, St.iftgasse lG. Vertretungs
befugt sind beide Geschäftsführer kollektiv. 

Leipzig. In das Handelsregister ist eingetragen worden 
die Firma Celeste Beltrame in Leipzig, Bayerschestr. '78. 
Der Fabrikant Celeste Plaeido Domenico Beltrame in 
Leipzig ist Inhaber. Angegebener Geschäftszweig: Betrieb 
eines Spezial-Fabrikationsgeschäfts für Schalldosen und 
elektrische Sprechapparate. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 475 383. - 13. 3. 11. 

Ernst Thonau, Todtnau. 
Sprechmaschine mit elektrischem Antrieb. 

Beschreibung. 
Auf der Vertikalwelle a, welche in Kugellagern b 

läuft, ist die Rotierungsplatte c befestigt. Durch das Kugel
lager b erhält die Platte einen sehr leichten Gang und 
durch wenig Kraftaufwand des Elektromotors d, auf dessen 
Welle ein Zahnrädchen e sitzt, wird mittels dem Zahn
rädchen f die Platte c in Rotierung gesetzt. Der Antrieb 
kann durch Akkumulatoren oder direkten Stromanschluss 
erfolgen. Als Regulator kommt ein Widerstand g in Be
tracht. Das Abstellen des Motors geschieht mittels Aus-
scbalter. 

Schutzanspruch. 
Sprechmaschine mit elektl'iscbem Antrieb, dadurch ge

kennzeichnet, dass eine Vertikalwelle (a) einerseits in einem 
Kugellager (b) läuft und andererseits mit der Rotierungs
platte (c) in Verbindung steht, durch ein Zahnrädchen (f) 
vom Motor (d) mittels Zahnrädchen ( e) angetrieben wird; 
ausserdem ein Widerstand als Regulator dient. 

Der Anspruch ist sehr weitgehend. 

No. 476135. - 3. 8. 11 
Samuel Laydon, Slawiausk (Russland). 

Grammophon-Weckuhr. 
Beschreibung. 

Um das Grammophon zu einer nicht im Voraus be
stimmten Zeit in Tätigkeit zu setzen, wird die Stange 13 
vermittels Knopf 14 verdreht. Am Ende dieser Stange be
findet sich ein Finger 15, der bei einer Umdrehung den 
Hebel 9 mit Zähnen 10 von der Schallplatte 11 zurück
s~össt, wobei der Grammophon-Mechanismus auch ohne Uhr 
Sich frei bewegen kann. 

Schutzanspruch. 
Grammophon-Weckuhr, gekennzeichnet dur·ch ein 

Hebelsystem (8, 9), das mit dem Weckuhr-Mechanismus 
del'art verbunden ist, dass bei einer gewissen Lage des 
Uhrmechanismus der Hebel 8, der von einer Seite mit 

• 

Grösste Spezialfabrik für erstklassige S<:halldosen 

Marke TAMAGNO 
Neue ges. gesch. 

Schalldose BEETHO\IEN • 

fUr Patt~e- und Grammophon-Platten spielbar. 

Ganz neu I ••• Sehr praktisch! 

11ulomatisch umdrehbare 
=======- Schalldosen 

D. R. G. M. und D. R. P. angemeldet. 

:: Keine Patentverletzung :: 
passt ohne irgend eine Aenderung in jeden Tonarm. 

AELOPHC)N .. 
Stand-Automaten und -Schatullen mit elektr. Antrieb 
:: und Feder-Rufzug, mit und ohne Trichter. :: 
Nur Präzisions-Arbeit. oo Gedleoens Ausführung. oo Garantie !Or tadellose Funktion. 

Preisliste gratis und franko. 

----------------~ 

Rit~· R ~cora ~~!Pi~;~~~: m. 0. 9S 
..- Spreehmat!lehinen und Scballplatt .. n 
wie Kalliope-, Favorite-, Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
llslungsfählgsle Firma. Sials Galaganhaltspostan. Raparaluren schnall u. biilla. 
Der neue Katalog ist erschienen. Ver I Sie franko Zusendg. 
l!lartin Bei8, ßf'l•lin W., Körnerstrasse No. 12 p 

·~~~~~~~~~-== ~ -~-
Hartgussmasse, 

Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. Th. 

---~------~-------------------------

• 
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Das beste und billigste 

I 

mi t dem unüber troffenen Vera-Rücken fabriziert nur die • 

B I. 8 hb. d . w .. bb & c G b H BER LI N sw. 48 ßf lßßf UC lß ere1 U ßß ß. , m. . ., Wilhelm - Strasse 9 

Le!)te Neul)eit: Das neue 30 cm Platten~H.lbum. 

Prozess 
betr. 

Tonarm mit aulkla~~~at·er ~ciJall~ose. 

Wir bringen hiermit zur Kenntnis, dass wir unter 
grossen Opfem für uns, mit der Deutschen Grammophon 
A.- G. einen Lizenzvertrag abgeschlossen haben, wonach 
wir unsere weltbekannten Sprechmaschinen nach wie 
vor mit umklappbarem Tonarm an Jedermann in 
bekannt guter Ausführung mit Präzisionswerk weiter 
liefern werden. 

Jeder Händler, der nicht gewillt ist, seinen Ruf zu 
schädigen , sich zivil- wie strafrechtlicher Ver· 
folgung auszusetzen. ist in der Lage, unsere bewährten 
Apparate nunmehr ohne jedes Bedenken weiter zu 
verkaufen. 

Speziell für das Weihnachtsgeschäft weisen wir be
sonders auf unsere gangbaren, bekannt preiswerten 
Apparate und unsere weltbekannten Zonophon-Piatten hin .. 

Kataloge stellen wir kostenfrei zur Verfügung. 

Zonopl)on G. m. b. H., 
BERLIN SW. 68, Ritterstr . 41. 

• 
ODIOD-

25 und 30 cm 

Nadelplatten 

~~~=================================~~· 
@ @ 
~ Eine hervorragende und billige $ 

I 

Propaganda 
bietet sich allen HANDLERN mit d en .. 

KUNST-BLATTERN 
DER 

"PHONOGRAPHISCHEN ZE ITSCHR IFT'' 
indem sie diese an ihre Kundschaft versenden, 

Bisher erschienen : 

No. I Helene Ballot (Thalia-Theater, Berlin) 
No. 2 Carl Nebe-Quartett, Berlin 
No. 3 Margarete Wiedecke, Berlin 
No. 4 Grete Ly (Neues O peretten-Theater, Berlin) 
No. 5 Erna Denera (Kgl. Opernhaus, Berlin) 
No. 6 Gertrud Runge (Weimar) 
No. 7 Hermann W ehling (Walhalla-T heater, Berlin) 

Die Kunstblätter der .,Phonographischen Zeitschrih" werden, 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben: 

I Stück M. 0.25 
10 .. M. 2.-
50 II M. 8.-

100 II M. 12.-
Gegen Voreineendung des Betrages franko. 

Da der Vorrat bald vergriffen sein wird, bestelle man sofort. 

Ferner liefern wir für die K UNSTB L .ZS. TTER passende 

Kuverts mit Papprückwand. 
~ . 
@ Phonographische Zeitschrift - Berlin W. 30 @ 
$(~)$ ~@0 

25 und 3 0 cm 

Saph irplatten 
Laute klare Wiedergabe - KUnstlerische Aufnahmen - Reichhaltiges Repertoire 

Vorteilhafteste ?Iatte filr den )Ciadler 
SYMPHONIONFABRIK A.-G., LEIPZIG - GOHLIS . 

• 
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einer flachen Feder der Uhr verbunden ist und von der 
nderen Seite mit einem Hebel 9, der als Bremse für die 
~chei he 11 des Grammophon-Mechanismus dient, in der 

.J 

I rH..? {1.7u /); . rlf !J4,.tl ' 

' . f-J, 

I•.'J' 

j ' , , J 

bestimmten Zeit den Grammophon-Mechanismus auslöst, 
um ihn wirken zu lassen, wobei zum 'rrennen des Grammo
phon- Mechanismus von dem Hebelsystem 8, 9 das 
Stnbchen 13 mit Finger 15 dient. 

Ei11e Spezial-A.usfi.ihrungsfo1·m, die ganz praktisch sclwint. 

No. 476781. - 19. 11. 09. 
Louis SumH~re, Lyon (Frankreich), 282 Cour Cambetta. 

S precbmaschinenschalldose. 

Schutzansprüche. 
1. Sprechmaschinenscballdose mit einem von dem 

Nadelhalter abzweigenden Arm und einer augelenkten zm 
Membran führenden Strebe, dadurch gekennzeichnet, dass 
der starre Ar m (7) und die gleichfalls starre Strebe (8) 
durch ein zwischen den beiden starren Teilen befindliebes 
Schneidengelenk kraftschlüssig wird. 

2. Schalldose nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
tlass das biegsame Glied, das die Halbzapfen-Verbindung 
des Sehneidengelenks schliesst, in einem Dmbt (9) besteht, 
der auf dem Abzweigraum (7) befestigt und durch die 
Strebe (8) hindurchgesteckt ist. 

Interessante Neuheit. 

r C. Giese, :Cdar a. d. lV., 
Edel• und Halbedelstein•Sc hleiferei 

empl!eMt; 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Abschleifmesser, Aulnahme• u. Wledergabe•Steine, Jlefaut u. ungefasst 

für Walzen und Platteosprechmaschloen aller f,rt. 
l Gtl r antle für tadello .. e Prima Stelne : Vorte ilhafte.rte Prei.re. J 
._ Verlangen Sie Preisliste No. 16. .. 

Werkmeister 
technisch 'gebi.ldet, mit Schall
platten-Fabrikation nndAufnalrmen 
vertraut, im Besi~ von Rezepten 
erster Firmen füt· Platten- Lancl 
1\ ufno.hmemusse, auch Path~, firm 
in Galvanoplastik, wünscht wegen 
Betriebs-Elnrichtnng oder Engnge
ment mit Re.r.tektanten in Verbin
llung- zu treten. 

0 fferten unter D. B. 31 92 an die 
Expedltion d. Zeitschrift. 

Amerikanischer Kaufmann, 
welcher a,ls Verkäufer wäh1·end der· 
letzten 7 Jahre :füt· eine der grössten I 
arnerikan. Sprechma;!chinen-Gesell
sclwJten tätig gewesen ist, wünscht 
ei.ne Veränd. in Berücksicht ~n 
ziehen, um eine Fabrik von billigen, 
t r ichterloseil Sprachmaschinen zu ver
treten. Die Maschine muss sich für· 
den Engros-Verkauf, für den Post
versand und für den provisionsw. 
Detail-Verkauf in den Ver. Staaten 
eignen. Briefe bef. die Phon. Zeit sehr. 
unter K. A. D. 3185. 

Stellengefud:)e 

der 
I 

nel:)men wir nad:) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen fmd jedem 
Gefucl) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
"Pl)onograpl)ifd)en 

3eitfd)rift" 
BERLIN W . 30 

·----1 

Epochemachende 

NEUHEIT 
BREMSEN für Sprcchmascbi-

in nen - Plattentellc•·. 
Praktisch, schön und bil lig. 

Wurzener Metallwarenfabrik Wurzen in Sachsen. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

I , 

. ; 
' -. . ' • ' . I 

das neueste und vollkommenste Grammophon 

Grammophon= Zentrale 
Berlin C. 25 .ß:lexanderplatz geg. d . B ahn hof 

Grossistlfilr Grammophon• und Zonophone~Fabrikate 
l(atal oge und ~eklamematerlal gratl.rl 
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Giemens Humann 
Leipzig - Möckern 

Neu! Neu ! 

Christbaumständer 
auf Jade Sprechmaschlna aufsetzbar O.R G.M 

Lyra- u. I mposant-Starktontrlchter 
To-'arme und Schalldosen 

Nur dle•er gesetzlich .... 
geschützte, in • Grilsseo ._. 

vorhandene -
• • Triton-Trichter • • 
gibt den kernigen und natür
llcheo Ton. Für alle Apparate 
pusend,sotort ileferbar. Appa
rate-i''abrikanten, welche unsere 
Triton-Trichter gleich mitlie
rern, werden Interessenten mit· 

geteilt. 
Neu I Triton-Trichter mit Sohlelfe I 

.,SpbinJE'' G. m. b. H., 8erUn26 
WIr ltetern our Sprechmaschlnenbeatandteil•. 

Blechdosen I 
rar 

Sprechßlascbinen-
N adeln liefert 

sauber und billig 

Wllhalm Jakubowskl 
I 

Chemnitz-Schilnau s. 

2.50 
kostet für Sprechmaschinen
Händler ein halbjähriges· 

Abonnement auf die 

"Phonographische 
Zeitschrift" 

Für Oesterreich-Ungarn M. 4 
Ausland M. 5. 

Man abonniere sofort bei der 

Expedition 
der "Phonographischen 

Zeitschrift" 
BERLIN W. 30 

, 
,,Bremaphon'' 
0. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 == 

"Loreley" -Schatulle 
spielt bel geschlossenem Deckel. 

' 

Das Bremaphon ist l)ervo1ragend in der _illi~.dergabe I 
von Gesang- und Mus1kstucken. 

Das Bremaphon ni_mmt wenig Raum ein und ist 
le•d)t transportabel. 

Das Bremaphon kann zu je~er Salon- Einrid)tung 
passend gehefP.rt werden. 

Das Bremaphon ist in allen Teilen fest ineina~der 
verbunden und bedarf kemer 
Montage. 

Das BremaphOD ~~tl)r~~~~ Konkurrenz in der ~us-

BREMAPH~NWERKE, ~LDENBDRG i. Gross~. 

SCHRAMHERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
SCHRRMBERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestaUten Fabrikate in 

für die verschiedensten Zwecke. 

12. jahrg. No. 42 -
Rechtsbelehrung. 

Beschlagnahme von Miet. 
zinsen durch den Hypotheken. 

gläubiger. 

Der Bauunternehmer K., 
auf dessem GrundstUck für 
eine Bank Hypotheken von 
60 000 M. und 150 000 M. 
hafteten, trat an diese Bank 
durch notarielle Urkunden 
vom 10. Juli 1908 die Mieten 
der auf dem GrundstUck 
stehenden Häuser mit der 
Verpflichtung ab, davon die 
Hypothekenzinsen und die 
Abgaben zu decken. K. schul
dete ausserdem dem Fabri· 
kanten F. zutolge vollstreck· 
baren Urteils vom 3. Mai 
1906 aut~ einem Lieferungs
vertrage den Betrag von 
4222 M. nebst 4% Zinsen. 
F. liess am 11. Februar 1909 
für diese Forderung auf dem 
Grundstücke des K. eine 
Sicherungs - Hypothek ein· 
tragen und sodann durch 
Beschluss des Amtsgerichts 
vom 16. Februar 1909 auch 
die Mieten des Grundstücks 
pfänden und sich zur Ein· 
ziebung überweisen. Auf 
Antrag der Bank wurde 
demnächst im September19U9 
das Grundstück unter Zwangs· 
verwaltung gestellt, und der 
bezUgliebe Vermerk am 17. 
Septern ber 1909 im Grun~· 
buch eingetragen. Für das 
Zwangsverwaltungsverfahren 
beanspruchte nun F., ind~m 
er sich auf die fü1· ihn am
getragene Sicherungshyp~
thek berief, die Mieten sett 
dem 1. Juli 1909 und klagte, 
da die Bank dies nicht an-

. erkennen wollte, gegen diese 
mit dem Antraue, festzu· 
stellen, dass er 

0 

berechtigt 
sei, die Mietzinsen seit dem 
1. Juli 1900 solange zu . er· 
heben, bis er wegen aemer 
eingetragenen Forderung be· 
friedigt sei. Die Klage 
wurde als unbegründet ab· 
gewiesen. Nach§ 1123 ß,G.B. 
erstreckt sieb die Hypothek 
auf Miet- und Pachtzinsfor· 
derungen ; der Grundstücks· 
ei"'entümer behältjedochnach 
§ l12Ll B.G.B. das VertU· 
gungarecht darüber, solange 
sie nicht ..,zugunsten d~s 
Hypotheken - Gläubigers". ~ 
Beschlag genommen s1n · 
Auch Vorausverfügungen 
muss nach Abs. 2 des§ 112* 
der Hypothekengläubiger, _d~~ 
die Beschlagnahme erwir 
hat, noch für das laufende 
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und das der Beschlagnahme 
folgende Vierteljahr gelten 
Jassen. Den Verfügungen 
(Abtretungen, Verpfändun
p;en) des Eigentümers stehen 
Pfändungen persönlicher 
Gläubiger gleich, solche Pfän
dungen können Also an sieb 
frühere Verfügungen des 
EigentümeTs nicht beeinträch
ticbtigen. Die Beschlagnahme 
zugunsten des Hypotheken
.,.läubigers, die nach Ablaut 
des zweiten Kalenderviertel
jahres derartige Verfügungen 
ungültig macht, kann im 
Wege der Zwangsverwaltung 
erfolgen. 

Bei einer solchen Beschlag
na.bme wird der Gläubiger, 
tür den sie erfolgte, vor den 
(ibrigen Gläubigern nicht be
vorzugt, sämtliche Gläubiger 
werden vielmehr nach der im 
Gesetz vorgesehenen Rang
ordnung befriedigt. Aber 
auch im Wege der Zwangs
vollst.reckung in das beweg
liebe Vermögen, also durch 
Pfändung der Miet- und 
Pachtzinsen , kann der Hypo
thekengläubiger dieBeschlag
nahme erreichen? Es ent
steht] alsdann aber die sehr 
wichtige Fra.ge, ob zu eineT 
solchen Beschlagnahme ein 
persönlicher l:>cbuldtitel, also 
ein Urteil, welches auf Grund 
einer persönlichen Forderung 
gegen den Schuldner ergan
gen ist, genügt, oder ob ein 
dinglicher Schuldtitel voi·
liegen, d. b. Verurteilung 
des Schuldners aus der 
Hypothek, erfolgt .seju muss. 
Nur im ersteren Falle war 
die Klage im "Vorliegenden 
Falle begründet, denn del· 
Kläger hatte nur aus dem 
ge.gen K. persönlich wegen 
semer persönlichen Schuld, 
ergangenen Schuldtitel so
wobt die Eintragung der 
S~cberungshypothek als auch 
dte Pfändung erwirkt, nicht 
~ber aus der Hypothek ding
hebe, also das Grundstück 
er~reifende Verurteilung ber
betgeführt. Unter eingeben
~~r rechtlicher Begründung 
fuhrt das Reichsgericht aus, 
dass dies eine BeschJao-
nabme im Sinne des * 112'4 
B. G. B. nieht darstellen und 
die ~ btretung der Mieten 
an d1e Bank daher nicht 
hinfäiHg machen konnte. 

Dr. jur. Abe l. 
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m o &Mu e Plano-
' Orchestrionfabrik öhrenbac im 

Schwarzw. 
liefern ein vorzügliches, weltberühmtes Fabrikat. 

VIOLINEN _ PIANOS mit vollständi~er,.natürliche~ ~nd 
vollendeter Imitatton der V 1ohne. 

Xylophon·.Mandolinen und 
elektrische Vianos ::f~·:~::::i 

PIANO -ORCHESTRIONS für Konzert 
und Tanzsäle 

konkJr~t~zlos: P·I· ano-Drehe stri· Oll ~;,~b~~We:!: ;i:li~?f~~ lnftrument (D.R..P. No.22.606) 

Künstlerische Noten! G1·osse Auswahl brillanter Modelle in allen Preislagen! Anerkannt solides, allerbestes Notensystem I 
Kataloge gern zu Diensten! 

• 

~ t 

0s 0~ ~\o \Je 
~ r.ts"'- 0' t-u 

!ld·~· ~G ~(j ~~ 
0 'Q\ PROSPEKTE 

GRATIS 

. .,_ --- Letzte Neuhaiti 
Raum's Salon- Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten, 

schonung. - /(ein Nebengeräusch. - 6bis8malver, 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten : 

TraumOller &. Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

Anerkannt best8 u. billigste 
Bezugsquelle f. Laufwerke 

15 Modelle 
Ef'.Jttklaui3Jff.rt Fa.bf'lktst 

rJef'la.ngea 'Sie JCa.ta.loge 

Gebr. Reichet G. m. b. H. 
DIETENHOFEN (Mfr.) 

Patentanwalt 

Ur. L~ Gotlscho . 
Berlin W. 8 

II Leipzigar-Strasse 30 

Neueste .llufnahmen! 
, I " 

ChemischeFabrik von Dr. Spohn '& ~i~lsen 
HAMBURG 8 . . , ,, '· .. 



VVVVVI V'-

=97=2=========P=H=O=N=O=G=R=AP=-H_I_SCHE ZEITSC-=H=R=IF=T======12=·=J=ah~. No. 42 

Verlangen Sie sofort unsere neuerschienene Preisliste über 

.. lbu s 
LEIPZIGER· BUCHBINDEREI A.-G. vorm. G. FRITZSCHE, LEIPZIG-R. 

==== Filiale Berlin S., Ritterstr. 90 ==== 

• 

Eine Universalschalldose 
~u scllo.Hon, d ies wo.r eines der Ziele 

bei Konstraktion der 

Doppelscballdose ,,Frappant·· 
Erreicht ist dies durch Ano~dnuug 
mehrerer, gleichzeitig in Whkung 
tretender, unter sieh ver~t>hiedtin-

o.rtiger Membranen. 
Die Doppelschalldole .,Frappant" 

• , ist do.her die ein:diXtl !':cballdoso, d o 
(.;&n!ll ll\1~. AluJm.mum alle Arten von !::iuhall,.ufzeichnungon 'I• d. nntiirl. <hösse gleich J..'Ut wieder..:iebt. 

ll1uate? :.~um Enzrot!prei~~e innerh~>lb Deutsenland u. Oe•teneieb-Ungarn lranko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S. 59, Grimmstr. 19. 
---- Prospelt und Preisliste ~tratis uud lranko. ----

GLIMMER~ MEMBRANEN 
liefern uls SPEZIALITÄT : 

V b C Glimmerwaren - Fabrik Or erg ~ 0. Niederlahnsteina.Rh. 

ll)r Vorteil ist es! 
wonu :::>ie HER 0 L D·N 1l D E LN fiihren. 
Nur f4•ill~<lo Q,nnli1iit, jodo N'(ldcl m it Onn>nt i9:t.oicll•n 

flt~rold" 1111f dom 1'><1hnrt.. Volli<Oilll no nsto 'l'onwiodHr:.;abc. 
" Jtur Ot'O!IMi NI.un vot·tuilha.rtoKt C l't•ei so bei Abschlü-~e.u. 

Nad)~ 

al)mungen 

weise ma.n ff)4ni-. 

zurück. 

Nürnberg .- Sd)wabad)er Nadelfabrik 
Heroldwerk Nürnberg 8F. 

Hochlohnender Nebenartikel! 

• 

Gefahrloser 
Zimmerschiessstand 

Ein Zugstück fiir jeden Gastwirt. 
~\an verlange Prospekte. 

Allei oige'> Fabrika t ionsrecht : 

Rheinisches 
Automobil-Depot, 

Köln a. Rh. 2 .. 

FOR SPRECHMASCHIN 
Langjährige Fabrikation 
tZ".;-iii>..'_ Leistungsfähige, gute Bedienung 

'" .............. ') Grösster Spezialbetrieb 

Sächsische Sägen- und Federstahlwaren- Fabrik 

• Chemnitz-Gablenz •• .. Zweigfabrik in Weipert (Böhmen) • 
" ;: . ·~- .... ..•,·:· .. l . . ~ 

I ' • • • ' • ' ' • 

ass 
Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd
lid)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• GEHRUDER RRNDT, BERLIN N. 39 
'Celegramm-1\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei telefon Amt n, 1526, 1566. 

Druok von 1. 8. Preuaa. Kgl. Bofbaohd.r., Berlin 8. 14, Dre1denerstr .S. 
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ic tige 3[ er 
~ sind fürjeden Rnge}Ji en- :: 
:: brand)e die bis}Jer • · der :: 
~ ~ 
:: ,;Pl)onograpl)i ft" :: 
~ ~ 
~ Von den Jabrgän :: 
•• rh . •• •• no .... , eme ganz . •. 
~ . .. 
:: Preise der Ja}Jrr.i :: 
~ ~ 
':: 1-3.Jal)rg.1900-02 . :: 
:: 4. " 1903 . . . . . . . " av.- :: 

ElegiUJ /'/ 

fahrräder!!···· 
•• •• •• •• •• 

l c;-Anerkannte • : Vert>lndungt>n gesuchr.-• ••••••••••••••••o••••••• 

•• Sdmel~dlre1bma~dllnen! 
••••• • • • • •• • 

Q.ualitätsma rke \ 
wo nrchr vertreten ! ! : 

••••••••••••••••••••• • 

I 

:: 5. " 1904 . . . . . . . " 10.- :: 
:- 6. " 1905 . . . . . . . " 10.- =· -------------------....---• •• •. 7. " 1906 (2 Bände ä M.4.50) " 9.- .• 
~ ~ 
•. 8. ,. 1907 (2 Bände ä M.4.50) " 9.- .• 
~ ~ 
'• 9. " 1908 (2 Bände ä M.4.50) " 9.- .• ~ ~ 
'• 10. " 1909 (2 Bände ä M.4.50) " 9.- .• 
~ .. 
•. 11. " 1910 (2 Bände ä M.4.50) " 9.- .• ~ .. 
!• 12. " 1911 (1. Halbjal)r) " 4.50 .• 
~ .. 
~ .. 
,• Zu bezlel)en durd) den .• 
~ ~ 

:: Verlag der "P}Jonogr. 3eitsd)rift'., Berlin m. 30 :: 
~ ~ 

·N~JVY.•.I'.•.-.•.-.•.·~.;-.•r~,;-r~~~~~""~"~""~"~"ri'•V•'•'•'••"JI: 

Bei .lln{ragen unterlasse man nicht, auf die 

"Phonograph. Zeitschrift" Bezug zu nehmen. 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.50. 
D•u .Buc:llo entllo «lf eine 11ell1to,.un•11• Anl•ltun• &uM 
.Belland•ln und Repal'l•,.•n alle,. Al't•n oon .lp,.•cll• 
"'a•c:lltnell ""d l•t u~tentbehl'llclt Ia,. l•d•n Jp,.•c lt• 

::ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo~• 
0 0 

i 1\. w. WINS1\LL I 
i Patentanwalt für Schalltechnik ! 
0 0 g Jessel Chambers, 88- 89 90 Cbancery Lam : 

g : 
i LONDON, W.e. i 
0 0 
0 0 
: Mässige Preise für : 
0 0 
o englisd1e und amerikanieehe Patent- Anmeldungen. o 
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Haben l::lie schon die 

Crayophon-~challdose 
gehört? 

Kein Nadelwechsel! 
Minimalste Plattenabnutzung I 
75 Proz. Plattenersparnis! 
Ein Meisterwerk der F einmeohanlk! 
Kein Nebengeräusch I 

"'••c:ll I 11 enlt« ,.,".,., 

Z u beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Grösste Tonreinheit! 
Billiger Preis! 

\ ,P~ · 

I 

I E~pedition der Phonotrraphlschen Zeitschrift. 

Verlag Nec Sinit, Berlin W. Jo: 

J 

Verlangen Rie sofort Prospllkt und 
.1\\uster von dem Fabrikanten: 

Gustav Herrmann, .Berlin-Steglitz, Schloss-Str. 7. 
oder von den Grossisten. 

··• - -·· • I Sensationelle Schlager 
------------------------------------------------~~-----• 

precb.mascb.inen • 
~n 

Für Oesterreich•Vngarn eine sehr vorteilhafte gesetzl. gesch. J{euerung. 

"Frappante Nebenartikel" Jedermann ist Käufer. 
Hochmoderne, künstlerisch ausgeführte Modelle. 

I 

Markneukird)eni.Sa. ! G.m.b.H., ! WEITZ & FRllENZEL, 
··- -·· 

• 
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für Schallplatten- Fabrikation. 
Beste tiefschwarz 

~c~allnfatlen-Masse ~e~~:!te Festigkeit 
P feinste Pressuno 

..- NEUHEIT: Nickel-Stahl-Matrizen 
für Pressereien -.. Mehrere 0. R. P. 

'. ~an~~ein- Plan~auser Werke A.-~. 
LEIPZIG-S. 

Filialen: Wien. Berlln. Birmingbam,BrüsseJ. Frank· 
furt a. M .. Mailanll. Nürnberu. Solluoen 
Otrecht. Zlirich . 
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Das \lollkommenste 
Tonwiedergabe-Instrument 

Ist 

I 

-
REICHHI\L TIGES REPERTOIR 

in Ouverturen, Opern, Orchester, 1\rien, Liedern, Tänzen 
und humoristischen Vorträgen 

• 

S.ie können Selbstaufnahmen machen 
• 

Stets wechselndes Programm 

====== Verlangen Sie Offerte und l\uskunft von der ====== 

Edison Ges. m. b. H. ~~ Berlin SW. 3, Friedrich
Strasse 10 

• 

• 
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€rstt. älttstt und am wtlttsttn vtrDrtltttt 'facbztltscbrlft filr Sprtebmascblnta 
llegclmißlge empfingers die }lbonnmten. - EJdegtntUcbe emptinger t alte ate gewerbtlcbe Käufer 
tn Betracht Jlommtndm flrmm, mtt beeondtrcr ßerüchetcbtlgung dee }luelandee, nacb dem \7oll

kommcnetcn, nur unt zur "crfügung etcbtndtn Hclrceemmattrial 

fachblatt fOr d(e 6eeamt·In\·erceeen der 8prcch
tt maechlnm-Induetric und -.crwandter Incluetrim lf 

Unter MltwlrltuniJ cretcr fachechriftetctler 

6rechdnt wllchmtUch Donneretage 

}lbonncmcnteprde 
fOr rcgctmiee(gc wllchmtllchc I..lcferwntt 

fOr dae Deutrehe R.c(ch t }'tllt. 5·- halbJlltrllch 
" OcftC1'1'dch-Ungam I tollt. a.- " 
" dae Obrigc Buelanda t-'llt. to.- " 

"fcrlegcr und 11crantwortUchcr R.cdalttcU1't 
&prtchmaechlncnhindler erhalten (fOr clgmm Gebrauch) 
tt tt tt tt hierauf 50 OJo Rabatt lf lf lf 1f 

i)rde der Inserate 
Ingenieur 6eorg Rotbgteeecr 

'Verddfgtcr 6ach•cretindlgcr fOr 6prcchmaechlnm fO. 
cUc ecrtchtc dce Kllntgl. Landgcrichtebez:lrlte I, Bcrttn 
Ocffentlich angcetdltcr 8ach\ltretindtgn der Berliner J't)lt. t.so fOr den Zcntlmeter I'UJhe ('/• Blattlwdtc• 

nanclcleltammcr 
• • R.abatt-I..(etc auf "fcrlangca • 

6eecbifteetcllc fU? &tdaktlon und lnecratct 

ßerlin W. 30, }\Iartin Lutber-Strasse 91 
CclcgP.-Hclr.a ltotbgtceecr, ßcrUn ao 

Unsere Hauptschlager 
unter den Oktober-Neuheiten: 

L ( 1·11587 Germanentreue, Marsch von Blankenburg 
L 1-11588 Frühlings Ein2ug, Marsch von Fr. Dellith 

(
1-64047 0 WiPgenlied, von W. Whitlock . . . . 
1-64056 0 Lily-Gavotte, von W. Whitlock. . . . 

. . . . } Favorite - Orchester 

. . . . Hannover 

). R. White, London.Giockenspiei-
J Soli mit Orchester-Beg!. 

L(l·l5004X 0 Maienzeit, o Liebestraum, von H. Brandt} Max Kuttner, Tenor, 
L 1·15005X Komm ich in mein Heimatstädtchen von Grossherzogl. Hofopernsänger, 

Ponischil . . . . . . . . . ' . . Berfin, mit Orchester-Beg!. 
L{l-19636 Gretula, von Robert Schwalm . . . . . . . . 1 

1·19694 Du schönes Fischermädclteu, 'rext von Heine, Musik J Nebe- Ouartett 
von L. Sch u bert . . . . . . . . . . . . 

• 

, 

JA-"! 

Schallplatten-Fabrik ,,FAV 0 RITE'' G. m. b. H., HI\NNOVER
LINDEN 91 

I · . I • I 
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liefern wir Ihnen ein großes Sortiment 

• 
s Le er 

mit Chor, Orgel, Glocken 
in hervorragender Vollendung. -

Verlangen Sie Auswahlsendungen. 

--

BEKJ\-RECORD 1\kt.~Ges., BERLIN SQgg, Boucl)e-Str. 35~36 
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Verlangen Sie Zusendung des Verzeichnisses, sowie unverbindliche Auswahlsendung 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Wahren-Leipzig 

Qualitätsmarke. Keine Preisschleuderung. Erstklassig in Auf
nahme und Material. Laufeneie Aufnahme. Kurantes Repertoir. 

Unsere neuesten Schlager sichern dem Händler das grösste Geschäft 

1 Marokko· Tripolis 
Politische Parodie mit Orchester-Pot-

2000 pourri von Joh. Lentz 
gesungen von Gustav Schönwald I. Teil 

2 do. II. Teil 
• 

Aus der neucsten Metropot-Revue 

Die Nacht von Berlin 
2001 J 1 Lenellen, Rheinländer, Orchester 

\2 Mensch, sieh dir die Bilder an, Orchester 

Hochalltuell, grossartig gelungen! 

TeiM~~~~~::r:f~se: Berolina-Schallplatten G. m. b. H. 
Amt III, 2001, 2120 Berlin N. 24, Friedrichstr. 105a. 

~ian verlanl{c gratis und franeo unser Hauptverzeichnis u. Spcziallisteo, sowie Kataloge über Syrcna-Rckord, poln. u. jütl . Repertoir 
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November- Schlager 
Aufnahmen aus der Operette "Gri:: Gri" 

von Paul Lincke 
NEUHEIT/ Im Tingeltangel. · Humorist/fehe Scenen aus einem Winkel· l(abaret. N E UHEIT/ 

I 

Kammersänger 

Holländische Lieder . 
•••••• 

Kammervirtuos 
I 

auf dem 
Kunstl)armonium 

MusteL 

Lieder von 

Richard Strauß. 
D anse macab re 

(Saint-Saens) . 

• • •••••• 
·:··:· 

No.E.9soo Die beste Wagner-Platte: 
Große Pl)antasie aus "Walküre" 
Kammerfänger F elix Senius. 

No. E. 9502 "Mit illürde und fjoi)eit" Arie aus der "Scl)öpfung" 
von Haydn. Begleitung: Sympl). Blütl)ner~Orcl)ester. 

"Feldeinsamkeit" (Bral)ms) 

Das Weihnachtsverzeichnis ist erschienen. •••••• • • ·:··:· 

linker Pl)onogramm Ges. m. b.lj., Berlin S. W.68. 

975 
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Soeben ePschienen 
• m 

Original-Bese~ung 

Aufnahmen aus dem neuen 

REPERTOIRSTUCK 

des Walhalla~ Theaters, Berlin 

• Lucie Bernardo Hermann WellUng 

I 

Musik von RUD. THIELE 

DUETTE 

Text ·von MAI REICHARDT 

2596 Sage mir: Ich hab' Dich lieb 
ges. oon Max Kuttner u. Lucie Bernardo --

2597 Immer mit'n Wuppdich 
ges. von Herm. Wehling u. L. Bernardo 

Max Reichardt 

DAMEN .... OESÄNOE 
3 3 0 7 Madame P oiret 

-- gesungen oon Lucie Bernardo 

3308 Rosenkavalier 
gesungen von Lucie Bernardo 

CO. M. B. H. 

BERLIN S. 42 
Ritterstrasse 86 

Verlangen Sie 
sofort Auswahl· 
sendung, sowie 
Z usendung von 
Prospekten und 

'l{eklamematerial 

HERREN-OESÄNGE 
1868 Margueriten~Lied 
-- ges. von H. Wehling u. Ensemble 

1869 Witwenball 
gesungen von H ermann Wehfing 

Kapellmeister Rud. Tbiele 
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Geschäfts~telte fiir. Redaktion und· Inserate: Berlin W.30, Martin. Lutheratr. 91, Eemsprecher Amt 6, 1819 

Nlldldruclt aus dem lnh .. tl dl~~~~ Zeltsdirfit Ist 
ohne Erlaubnis d~r Beredlllgltm nldlf gtl81lltldt. 

Schallfäden. 
Ein neues Aufnahmeverfahren. 

- Victor A. Reko. -

Wer einmal einer Grammophonaufnahme beigewohnt 
hat, weiss, welch grosses Gewicht man auf das Heraus
schneiden eines schönen Fadens aus der Wachsplatte legt. 
Derselbe darf nicht spröde sein und soll sich, ohne zu 
reissen, wie ein endloser Span aus der Platte heben. 

Mit diesem Faden lässt sich bei Berlinerschrift nichts 
anfangen. Nimmt man denselben auf, so ist er ein ganz 
gewöhnlicher, dem Querschnitte nach völlig gleich dimen
sionierter Faden. 

Anders steht die Sache bei Edjsonschrift. Der Faden, 
den man hier erhält, ist sozusagen das Gegenbild zu den 
eingekerbten Schallrillen und müsste sich, entsprechende 
Konsistenz vorausgesetzt, eigentlich durch bestimmte '\Tor
richtungen abspielen lassen. Dieser Faden wüTde - alles 
l'ein theoretisch genommen - gleich wie ein Kamm oder 
eine Raspel aussehen und das Wiedergabeinstrument müsste 
eine d-arüber gleitende Abtastvorrichtung sein. 

Wü· haben alse in diesem Falle das Gegenteil aller 
bisherigen Aufnahmeversucbe, nämlich kein Einbeben sondern 
ein "Erhabenmachen". 

Und damit erhalten wir völlig neue Möglichkeiten der 
Aufnahme. 

Die Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft besitzt, 
wenn ich mich nicht sehr täusche, bereits ein Patent auf 
ein derartiges Auftrageverfahren. Es handelt sich um eine 
Schalldose, die Töne nicht in eine Platte einschneidet, 
sondern auf eine Scheibe aufspritzt. Diese Schalldose 

steht nämlich mit einem Reservoir in Verbindung, das einen 
"geeigneten" Stoff enthält. Sobald die Membrane der 
Schalldose durch Töne erregt wird, öffnet sich eine kleine 
Düse mehr oder weniger und lässt den "geeigneten" 
Stoff, entsprechend den durch die Töne erregten Ventil
öffnungen austreten. Man enthält ~lso auf dem .rotierenden 
Plattenteller einen plastischen Körper, einen aufgetragenen 
dünnen, später erstarrenden Faden, geradeso als ob man 
aus einer Syndetikontube ein wenig ausgequetscht und auf 
eine bewegte Unterlage gedrückt hätte. 

Die Abtastvorrichtung für derart gewonnene Phono· 
gramme kann natürlich kein.e Nadel sein., sondern es müsste 
eine kleine Gabel vorgesehen werden, die auf den aui-. 
getragenen "Würstchen" gleichsam reitet. Und damit 
hapert es vorläufig. Jede derartig aufgetragene Masse 
haftet schlecht auf ihrer Unterlage und ist spröde. Sobald 
man sie abspielen will, bricht das Zeug aus. Versuche 
mit Massen aus Wismuth, Gips, Paraffin und Glyzerin · sind . 
meines Wissens schon mehrfach ohne Erfolg gemacht 
worden. 

Darum ist aber noch keine Ursache, die ganze An
gelegenheit aufzugeben. Wir erinnern hier an zwei Dinge: 
An die Edisonschrift und - an die Herstellung von Kunst
seide. 

Kunstseide ist bekanntlieb ein sehr zähes, dauerhafte~ 
Produkt, das ebenfalls aus Düsen gespritzt wird. Würde 
man eine Schalldose naeh dem oben erwähnten Prinzipu 
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konstruieren, die durch eine Düse Kunstseide spritzt, so 
könnte man das Ventil so anordnen, dass es sich ent
sprechend den erschallenden Tönen öffnet und echlieest und 
dabei die Düsenmündung entsprechend vergrössert oder 
verkleinert. Auf diese Weise würde ein Seidenfaden ge
spritzt werden, der ganz verschiedene Durchmesserquer
schnitte hätte. Dieser Faden wäre das Phonogramm. 

Wie man derlei Fäden wieder abzuspielen hätte ist 
klar. Sie müssten durch eine Klemmvorrichtung gezogen 
werden, die je nach dem Querschnitte des Fadens die 
Membrane entsprechend in Schwingungen versetzt. 

Von den Bandphonographen, die lange Zeit erstrebt 
wurden, ist heute wohl nicht mehr viel zu erwarten. Sie 
haben abgewirtscha rtet. Aber dasjenige, was ihr grösster 
Vorteil gewesen wäre, die unbegrenzte Spieldauer- gerade 
das hat der Schallfaden in sich. Dazu ist er viel bequemer, 
lässt sich auf einen Knäuel wickeln und bedarf ausser
ordentlich geringer Masse. 

Ein Einspruch, warum diese Sache nicht ausführbar 
sein sollte, ist mir nicht bekannt. - Vielleicht führt sie 
jemand jetzt aus? -*) 

Ein sonderbares Spiel des Zufalles mag es wohl sein, 
dass diese ansebeinend so aparte Idee schon im - Mittel
alter ihre Vorläufer hat. Damals soll es einem Erfinder 
oder Phantasten gelungen sein, "etliche Worte der Sprache 
in Gestalt eines vielfach verschlungenen Fadens in einer 
Flasche aufzubewahren, derart, dass man die Flasche 
mehrere Stunden über Land tragen konnte und alsdann die 
Worte daraus wie ein Echo aufs neue erschallten". 

Auch an das Magnetophon lässt sich denken, dessen 
Phonogramm bekanntlieb ein Klaviersaitendraht bildete. 

Allein dae alles war nicht das richtige. 

Phonographen und Phonographenimport in England. 
- Llldwig W. Schmidt, London.-

Trotz des Abflauens im englischen Phonographen
geschäft ist der Umsatz in Phonographen und Schallplatten 
immer noch sehr bedeutend, und man kann sogat· wieder 
von einer Aufbesserung sprechen. Es hat einmal am Ende 
des vorigen Jahrhunderts in England einen Riesen
Phonographen-Boom gegeben. Damals schossen die 
Fabriken wie die Pilze aus dem Boden, die Amerikaner 
machten ein riesiges Geschäft, und der Import blühte. Der 
grosse Absatz, der in jener Zeit erzielt wurde, ist meisten
teils auf den Unternehmungsgeist einiger weniger amerika
nischer Firmen zurückzuführen, die es verstanden, mit ihren 
Fabrikaten das ganze England zu überschwemmen. Grosse 
Inserate leiteten das Geschäft ein, und als diese nicht mehr 
ziehen wollten, wurde zu dem echt amerikanischen Mittel 
der Nebenverdienstagenten gegriffen, die für einige weitere 
Jahre grosae Umsiitze brachten. Einige der Detailfirmen, 
die damals die meisten ·Geschäfte machten, sind inzwischen 
aus dem Markte geschwunden , andere haben sich neuen 
und ein besseres Gescbiift versprechenden Artikeln zu
gewendet; auch viele der damals entstandenen Fabriken 
sind eingegangen. Der grosse Boom als solcher ist ge-

*) Während diese Zeilen in Druck gehen, werden tatsächlich 
von zwei Seiten, von einer Chemnitzer Stoff-Färberei und einer 
Berliner Privatin bereits derartige Versuche gemacht. Wir zweifeln 
allerdings vorläufig noch an dem Erfolge! 

gangen, aber er hat seinen Zweck nicht verfehlt, denn er 
bat dazu beigetragen, den Phonographen in England gründlich 
einzuführen. Allerdings hat er, wie die meisten grossen 
Booms, auch seine schädlichen Folgen gehabt. Einer der 
bedeutendsten war zweifellos, dass während desselben der 
Markt mit einer Unmenge leider nur zu oft ungenügenden 
Maschinen überschwemmt worden ist. Es ist nicht mit 
Unrecht gesagt worden, dass am Beginn dieses Jahr
hunderts jeder Rngländer, der einen Phonographen kaufen 
konnte, auch einen gekauft hatte. Die Folge davon war 
natürlich ein sofortiger Niedergang in dem Geschäft, der 
für mehrere Jahre angehalten bat. Weiter sind in dieser 
Zeit. viel billige Maschinen auf den Markt geworfen worden, 
die den guten den Platz versperren. Langsam aber sind 
inzwischen diese Folgen überwunden worden. Die alten 
billigen Maschinen haben glücklicherweise nicht allzulange 
gehalten und machen nun neuen Fabrikaten Platz, sodass 
das Geschäft wieder in seine natürlichen Bahnen zurtick
gekehrt ist. 

Man kann mit ~est.immtheit sagen, das das Phono
graphtmgeschäft aus dieser Krisis besser und gesunder 
herausgekommen ist, als wie es hineinging. Der wilde 
Aufruhr, ja Schwindel, mit dem das Geschäft gemac.:bt 
wurde, ist einer ruhigen soliden Arbeit gewichen, und die 
grossen Firmen haben Zeit gefunden, gleichzeitig unter 
ihrem Agentenapparat Ordnung zu machen, was unter den 
bestehenden Umständen von grosser Wichtigkeit war. 
Während des Booms waren Agenten in grosser Menge an
genommen worden, die entweder mit Läden arbeiteten oder 
einen Von-Haus-zu-Haus-Verkauf betrieben. Solange sie 
viel verdienten, ging dies ganz gut. In dem Augenblick 
jedoch, wo der Markt schwächer wurde, stellte es sich 
heraus, dass nicht genug Raum für alle war, und einer 
nach dem anderen verliess die Reiben. Wenn auch dadUi ch 
die GeschäftsmöglichkE:ltten für den einzelnen wuchsen, so 
verlor doch die Zentralfirma an Geschäft, weil sie aus~er 
Verbindung mit den Phonographenabnehmern geriet, was 
einen Einfluss auf den Verkauf von Platten oder Walzen 
hatte. Die Wiedergewinnung dieser Beziehungen ist eine 
der notwendigsten Arbeiten der letzten Jahre gewesen und 
ist nur durch eine vollkommene Reorganisation des Agenten
stabes möglich geworden. Diejenigen Firmen, welche bei 
diesen Bestrebungen von Erlolg begleitet gewesen sind, 
haben mit grosser Energie vorgehen und ihren Agenten· 
appaut durchaus renovieren müssen. Agenten, die keine 
genügenden Urneätze erzielten, wurden gekündigt und ihre 
Bezirke anderen übergeben; gleichzeitig wurde auch d1e 
Basis der gegenseitigen Beziehungen verschoben. Das 
Endziel ist auf den verschiedensten Wegen erstrebt, aber 
zum Segen der Industrie erreicht worden. Heute herrscht 
zum mindesten Ordnung innerhalb der Branche. 

Die grössten auf dem englischen Markte at'beitenden 
Firmen sind amerikanischen, französischen oder deutseben 
Ursprungs. Noch bis vor wenigen Jahren sind alle durch 
diese Gesellschaften verkauften Sprechmascbinen importiert 
worden. Heute nach der Gesetzwerdung des neuen Patent· 
gesetzes hat sich dies geändert, und die Firmen sind ge· 
zwungen, die patentierten Artikel in England herzustellen, 
um ihre Patentrechte zu achützen. Nur die unpatentierten 
Teile werden daher importiert, während die patentie1ten 
in England hergestellt werden, wo auch die Zusammen
setzung der Maschinen erfolgt. Dieses System bat sieb 50 
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O'Ut bewährt, dass mit der Zeit noch eine weitere Teilung 
t:> 

urn sich greifen dUrfte. Die meisten amerikanischen 
Firmen unte1·balten in England Zweiggesellscbaften, die 
früher einfach Agenten waren, beute aber zu Fabrikanten 
geworde11 sind. Dieselbe Metbode wird auch von den 
J?ranzosen verfolgt, während die deutschen Firmen meist 

1nit Londoner Häusern in einem festen Abnehmerverhältnis 
stehen. 

Das deutsche Exportgeschäft unterscheidet sich daher 
ziemlich von dem amerikanischen und französischen, dennoch 
dUrfte es wichtig sein, ehe auf die Möglichkeiten für eine 
weitere Entwicklung des deutschen Exportes eingegangen 
wird, die Geschättsmetboden, mit denen heute Phonographen 
in England detailliert werden, zu besprechen. 

In London und den grossen Städten bieten sieb keine 
nennenswerten Schwimigkeiten, und das Geschäft wickelt 
sich in derselben Weise ab, wie dies in Deutschland der 
Fall ist. Der Phonograph ist jedoch meh1· wie vielleicht 
in Deutschland zu einer Seitenbranche für verschiedene 
Arten von Detailbranchen geworden, von denen 4 erwähnt 
seien; alle deswegen, weil sie auch für den deutschen 
Exporteur direkt erreichbar sind. Die Draper, die Fahrrad
handlungen, die Friseure und die Musikalien- und 
Iostrumentenbandlungen. Oie Drapargeschäfte sind in den 
meisten Fällen grössere oder kleinere Wareuhäuser. die 
sich überall in England befinden und über eine grosse 
Kundschaft verfügen. Sie kommen fiir den Absatz von 
kleinen und billigen Maschinen und nur in seltenen Fällen 
fü r teuere Sachen in Frage. Als Geschäftezweig als 
solcher sind sie aber in der Lage, grosse Umsätze zu er
zielen. Nicht jeder Draper wird allerdings das Bedürfnis 
haben, Phonographen zu verkaufen, und die Anknüpfung 
einer Geschäf1sverbindung mit äenselben ist daher soviel 
Zufallssache, dass sie am besten einem Engroshaus über
lassen wird. Entweder wird sieb der Draper, wenn er 
wünscht, Phonographen in seine Kollektion aufzunehmen, 
an ein Engrasbaus der Phonographenbranche wenden, oder 
aber er bezieht dieselben von einem Engrosgescbäfte der 
eigenen Branche. Es gibt eine grosse Zahl derselben, und 
die meisten werden bereit sein, eine Vertretung einer 
Firma für die Draperbrauche zu übernehmen, vorausgesetzt, 
dass ihnen gute Bedingungen gestellt werden. Die grossen 
Warenhäuser, die aus der Draperbrauche hervorgegangen 
sind, arbeiten meist mit dem Importeur direkt. 

Die Beziehungen der Phonographenindustrie zu den 
Fahrradhandlungen sind in England schon ziemlich alte, 
sie rühren aus der Zeit des grossen Booms her. Die Fahr
radbandlungen begannen damals gerade den Ernfluss des 
Niedergangs in der Fahrradindustrie zu füh len, und sie 
sahen sich daher nach anderen Einnahmequellen um. Der 
Phonograph schien diese zu bieten, und beute verkaufen 
die Fahrradbandlungen jährlich eine grosse Zahl Phono
graphen. Die Bearbeitung der Fahrradbandlungen ist nicht 
besonders leicht und bedarf einer besonderen Organisation. 
Vor allen Dingen ist die finanzielle Stellung dieser Ge
scbäft\3 im grossen ganzen keine sehr gut~ mehr und sie 
bedürfen daher, um Verluste zu vermeiden, besonderer 
Ueberwacbung. Die En gros-Gescbäfte der Phonographen
branche, die mit ihnen arbeiten, haben daher besondere 
Vorkehrungen getroffen und lassen die Fahrradbandlungen 
meistenteils durch besondere Reisende bearbeiten. Die 

Branche hat allerdings eine besondere En gros-Organisation 
hinter sieb, die sieb aber nur in den seltensten Fällen mit 
dem Vert1·ieb von Phonographen beschäftigt und daher 
nicht in Frage kommt. Aus einem taktischen Grunde 
haben die grossen Phonog1·apbenfi.rmen Englands nie mit 
den Fahrradhändlern gearbeitet und, diese sind daher ein 
gutes Feld zur Abnahme von billigen importierten Waren. 
Die Schwierigkeit liegt nur in ihrer Bearbeitung, und die 
Exporteure werden sieb wohl damit bescheiden müssen, 
diese einbeimischen englischen Firmen zu überlase~en und 
nur an diese zu liefern. 

Eine nicht zu unterschätzende Gelegenheit zum Ab
satz von Phouogl'apben bieten die englischen Friseure, eine 
Klaase von Abnehmern, die im Verhältnis zu ihrer Absatz
fähigkeit, sowohl für Apparate als für Platten, noch lange 
nicht genügend beat·beitet worden ist. Dieses ist um so 
verwunderlicher, als man die Friseure sowohl direkt als 
indirekt leicht erreichen kann. Das En gros-Geschäft der 
Branche liegt in England in den Händen von einigen 
wenigen grossen Geschäften, die so ziemlich den ganzen 
Markt beherrschen. Es sollte leicht sein, mit Hilfe einef:l 
dieser Geschäfte einen leHenden Einfluss auf den Markt zu 
bekommen. Wie, hängt von der Tüchtigkeit des Vertreters 
ab. De1· grose~e Wert der Friseure liegt darin, dass sie 
nicht nur in der Lage sind, eine Maschine zu verkaufen, 
sondern auch einen regelmässigen Absatz von PJatten 
erzielen, da sie dauernd mit ihren Kunden in Verbindung 
bleiben. 

Dieser Absatz von Platten ist iibt.!'haupt eines der 
schwersten Probleme, mit welchem es das Phonographen
geschäft Englands zu tun hat. Bekanntlich muas der Ver
kauf des Apparates selbst nur als die Einleitung der Ge
schäftsverbindung angesehen werden. Die eigentliche regel
mässige und sichere Einnahme entsteht erst durch die Ab
nahme von Schallplatten. Viele englische Geschäfte haben 
daher die Preise fiir die Maschinen selbst so billig wie 
nur irgend möglich gemacht und verlassen sich betreffend 
ihrer Einnahmen ausschliesslicb auf den folgenden Verkauf 
von PJatten. Diese geschäftliebe Kalkulation wird aber 
hinfällig, sobald die Verbindung mit dem Kunden nicht 
aufrecht erbalten werden kann. Die V ersuche, diese V er
bindung zu einer dauernden zu machen, sind daher sehr 
zahlreich. Die meisten Firmeu beschränken sich darauf, 
ihren Abnehmern regelmässig Kataloge ihrer Neuerschei
nungen zu senden. Andere schicken sogar von Zeit zu 
Zeit eine Auswahl neuer P latten und andere wieder Lassen 
ihre ganze Kundschaft regelmässig von Reisenden besuchen. 
Es hat sieb jedoch herausgestellt, dass die Bearbeitung 
derselben durch einen lokalen Vertreter bei weitem das 
beste Mittel ist, und keine Klasse von Detailisten eignet 
sich besser, um diese Vertretung zu übernehmen, als die 
Friseure. Sie versammeln in ihren Läden eine grosse 
Kundschaft, denen sie die Neuerscheinungen vorführen 
können, und sie haben während des Tages genügend freie 
Stunden, wo sie auch in der Lage sind, Resuche zu 
machen. 

Die berufenen und besten Verkäufer bleiben jedoch 
die Instrumenten- und Musikalienhändler; eine hart arbei
tende und zuverlässige Detaillisten klasse, die kraft ihrer 
besseren Vorbildung als Buchhändler auch in der Lage ist, 
das Geschäft im grossen Stil zu betreiben. Die Instru-
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menten- und Musikalienhändler erzielen einen guten Absatz 
von besseren Phonographen und sind bei weitem die 
hesten Vertreter, mit Ausnahme der Spezialgeschäfte. Man 
findet diese Branche über ganz England verbt·eitet, und 
selbet kleinere Orte verfügen oft über gute Musikalien
handlungen. Sie machen ihr En gros-Geschäft mit den 
grossen Musikalienhandlungeo, von denen sie zu sehr 
billigen Preisen meiatenteils Kasse kaufen. Ausserdem 
sind sie gewöhnlich noch die Vertreter einiger Klavier
firmen, mit denen sie ein laufendes Konto haben. Da sie 
Klaviere nur auf Abzahlung verkaufen können, so haben 
sie entweder bei ihrem Lieferanten langen Kredit oder sie 
zahlen gleichfalls bei ihm in Raten ab. Sie werden ganz 
regelmässig von den Vertretern der grossen Instrumenten
handlungen besucht. Da die Branche als solche über keine 
B:ngrosbäuser verfügt, so bedarf ihre Bearbeitung eines 
besonderen Verkaufsapparates, der von dem Importagenten 
zu bearbeiten sein würde. Die Musikalienbandlungen 
Englands sind gewöhnt, mit dem Import zu arbeiten, da 
sie meistenteils unter den Pianofortefabriken, die sie ver
treten, eine deutsche besitzen. Es besteht daher nach 
dieser Seite keine Schwierigkeit, und eine einfache Be
schickung der betreffenden Geschäfte mit einem Prospekt 
würde sicher bereits Erfolge bringen. Der empfehlens
werteste Weg dürfte die Ernennung von Musikalienhand
lungen zu Distriktvertretern sein. Diese werden dann 
selber schon das Weitere tun, um die sich ihnen bietende 
Gelegenheit aus.'&unutzen. 

Die Zukunft des deutschen Exporthandels in Phono
graphen liegt jedoch, soweit es den Londoner Markt an
gebt, nicht soviel in dem Export für das englische Geschäft, 
sondern in dem für den über London gehenden Weltmarkt. 
In England selbst muss die Abnahme immer nur eine be
schränkte bleiben; vor allen Dingen, weil in diesem Markt 
das grosse Geschäft durch die Amerikaner gemacht wird. 
Allerdings bietet England genug Exportmöglichkeiten, 
jedoch diese sind bereits zur Genüge bearbeitet, und die 
5rossen Spielwaren-Grossisten Londons, welche die Haupt
abnehmer für deutsche Phonographen sind, haben fast alle 
oder eigentlich alle ihre Verbindungen. Andererseits sind 
die Londoner Sbipper oft in Verlegenheit, wo sie ihre 
Waren herbekommen sollen. Trotz der grossen Anstren
gungen, welche die amerikanieehe Phonographenindustrie 
in den englischen Kolonien direkt macht, kommen nämlich 
noch sehr viel Anfragen für Phonographen direkt nach 
London, und die Lieferung fällt in diesen Fällen den 
Shippem anbeim. Da in den seltensten Fällen bestimmte 
Marken verlangt werden, so .suchen die Shipper sich die 
Apparate da zu besorgen, wo sie dieselben am billigsten 
und besten erbalten können. Dieses ist zweifellos Deutsch
land. Die Schwierigkeit besteht natürlich zu allererst für 
den deutseben Fa.brikanten, sich immer .zur rechten Zeit 
mit dern Shipper in Verbindung .zu setzen. 

Das Beste für diesen Zweck ist eine regelmässige 
Bearbeitung derselben durch Prospekte und ferner ein 
regelmäseiges Inserieren in den Facbzeitungen. Dieses 
beideR hält den Namen vor den Käufern und veranlasst 
die Shipper, sich an die betreffende Firma zu wenden , 
wenn sie einen Bedarf bat. 

- Max Chop.-

Edison. 

Die neue Kollektion der wiederum mit grosser künst
lerischer wie technischer Sorgfalt hergestellten Edison
Walzen beweist schon rein numerisch durch die Bevor
zugung des Amberol-Systems, dass die Vierminuten-Auf
nahme sich vor der Kollegin von 2 Minuten Dauer die Gunst 
des Publikums zu erwerben verstanden hat. Hierbei 1011g 

vieles mitgesprochen haben, was mit künstlerischen Fr·agen 
in gar keinem oder nur losem Zusammenhange steht; gleich
wohl muss man unbedingt auch vom Standpunkte einer 
ernsten, sachlich-fachmännischen Kritik aus zugeben, dass 
mit den erweiterten Zeitverhältnissen auch eine ganz 
wesentliche Erweiterung der aufnalJ.mefähigen Literatm Hand 
in Hand geht, dass das notwendige, aber darum keineswegs 
opportune Kürzungs-Verfahren der Vortragsstücke für· den 
Hausgebrauch eine bedeutsame Einschränkung erfahren bat. 
Nach Reproduktionwerten stelle ich gleichwohl die Zwei· 
minuten-Walzen über die Amberols, weil sie im Klange 
intensiver wirken. 

Eine Reihe von Orchester-Vorträgen mag den 
Anfang machen. Da wäre zunächst die National-Militiit'
kapelle (BHtserbesetzung) mit Fran.z v. Blons "Altber
liner Marsch11 (10486, 2 Min.). Die Leute spielen au~ge· 
zeichnet, und Blon ist ein Komponist, der auch dann etwas 
auf sieb hält, wenn er sieb dem leichten Genre zuwendet. 
Er bat hier den Typ des Berlinertums im regime ancien 
meiner Meinung gut getroffen. Aus der breit angelegten 
Einleitung schält sich ein behagliches, vergnü~t dahin· 
schlenderndes Hauptthema heraus, das sich in seinem 
Stapfschritt sehr nett anlässt, in der Seitenweise (rein er· 
finderisch) allerdings einigermassen abplattet, dafür aber 
durch den flotten Dukt als Repräsentanten des schlagfertigen 
Spreeathener-Dialekts entschädigt. Kleine Pikanterien, wie 
z. B. der eingeschobene mittlere Orgelpunkt, beben das 
Ganze nicht unwesentlich. Der fesche Pulsschlag streift 
in der Ueberleitung zum Mittelsatze das Groteskkomiscbe, 
wie es auch die Märsche anglo-amerikanischer Faktur gern 
tun. Das Tl'io ist famos angelegt; es beweist, wie man 
auch einen deutseben Gassenbauer (analog dem cri de Paris 
französischer Kompositionen) heben kann durch eine raffinierte 
Verpackung. Selbstverständlich setzt die Wirkung des 
Marsches eine so gute Wiedergabe voraus, wie sie ibm hiet· 
zuteil wird. - Das Edison Konzert-Orchester ist eine 
Gemeinschaft in einer der symphonischen Kapelle ähnlichen 
Besetzung. Der Pilgerchor aus WagnerEI "'rann· 
bänse1·" (659, 4 Min.) bietet Gelegenheit, die Ausdrucks· 
fähigkeit sowohl des Ensembles wie seiner einzelnen Gruppen 
darzutun. Die intonierende, schöne Weise der Gnade 
nimmt sich beispielsweise in ihrer sonoren Tieflage prächtig 

I 
aus. Nur im Tempo scheint mir die Sache etwas ver
griffen, - zu langsam, - für den orchesterkonzertanten 
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Ausdruck zugespitzt, dem im Chore erklingenden Originale 
wenig Rechnung tragend. Beim Einsatz des Bossmotivs 
kann man wieder die intensiv-klagende Wirkung der Oboe 
koustatieren, deren Melodie die Trompete mit gleichem Aus
druck geschickt übernimmt. Sehr schön nimmt sieb die 
Gnadenfest-Weise mit ihrem crescendo auf triolischem 
Akkompagnement aus. Die von dßm abgebrochenen trioli
schen Ornament umwundene Hauptmelodie wird nicht nut· 
(nach Partiturvorschrift) den Posaunen, sondern zugleich 
den Tr·ompeten überwiesen und klingt nicht übel. Der 
Schluss mit dem ,.Halleluja!" und descrescendo al pianissimo 
ist eine brave Leistung. - Die Marinekapelle der Ver
einigten Staaten bat sieb eines Klarinetten-Duetts 
unter dem exotischen Namen "Girimeo-Polka" (664) 
bemächtigt und unterhält damit auf's Reizendste. Natürlich 
grotesker Humor I So viel ich hören kann, bat man wob 1 
die quietschvergnügte Es-Klarinette als "Sopran" der Alt
kollegin in B mit ihrem noblen Tontimbre gegenübergestellt 
und damit eine respektable Wirkung erzielt. Die Mit
teilungsseligkeit dieses einander würdigen Duos ist köstlich. 
Vieles wird in Tupfmanier gehalten, anderes wieder in 
breiter Ausgiebigkeit. Die Einwürfe des Orchesters be
riibren wie Frage- und Antwortspiel, weite Intervalle mit 
sprunghaft-konzertanter Technik, ulkige Trillerketten als 
oberer Orgelpunkt, niedliche Imitationen, dazwischen quii.
kende Trompete erhöhen den Reiz. Was an der Aufnahme 
neben ihrer wirklich künstlerischen Aufmachung besonders 
imponiert, ist die dem Originale sehr nahe kommende Treue 
der Copie, die in alle Einzelheiten binein das entwickelt, 
was der Yortrag bezweckt und die auf reine Klangeffekte 
berechneten Humoristika mit höcb~ter Sinnfälligkeit hervor
treten lässt. - Die Scböpptl'scbe Idylle'; "Harz-Er
innerungen" {15192), die das wohlakkreditierte Johann 
Strauss-Orcheste1· zum Besten gibt, macht kräftige An
leihen in der Einstreuung von (etwas reichlich bemessenem) 
Nachtigallen-Gesang, Wachtelschlag, Kuckucksruf. Ich er
innere an EilenbeTg, an eine Anzahl von SalonstUcken, wie 
.Schmiede im Walde", "Morgen im Walde" u. a., die das 
Experiment bereits angewandt haben - m. E. mit grösserer 
Delikatesse und Wirkung. Denn der thematische ,Gehalt 
dieser "Harzerinnerungen" ist wirklieb unsäglich dürftig 
uicbt nur, weil er von dem Tonika-Dominant-Zirkel nicht 
fü r einen Augenblick sieb entfernt, sondern obendrein noch 
ganz banale Erfindungen verwertet, sodass ich mich eigentlich 
darüber gewundert habe, wie ein auf Reputation haltendes 
Orchester gerade nach diesem Ding greift. Gespielt wh·d das 
Stückehen flott. Das Vogelkonzert wirkt allerdings auf 
tlie Dauer aufdringlich. Es geschieht da des Guten zuviel. 

Nun zu den Gesangs-Gaben! Ed vard Grieg hat 
in seinem Liederschatze eine gar wundersam berührende 
Weise, die in allen Konzertsälen erklingt und in Deutsch
land Heimatrechte eTworben bat: "Ich liebe Dieb" 
(15199), - voll schwermütiger I nnigkeit, gewählt in der 
Melodik, nichts vom Alltagsgefühle, das so oft in derlei 
Liebes· Cbanaons hineingetl'agen wird. Die Weise, im 
Originale für Klavierbegleitung gesetzt, ist nicht ungeschickt 
ins Ot·chester übertragen. Als Interpretin waltet Ade le 
Krame r ihres Amts. Sie macht ihre Sache wenig gut. 
Ein schwankendes Organ mit fataler Kopfresonanz; die 
sforzati, die so unvermittelt in die Darstellung gestreut 
werden (.leb liebe Dich" - "nur deinem Glück ist dieses 
Herz geweiht!") stören geradezu. Vom poetischen Schmelz 

keine Spur! Nur der Aussprache kann man einige freund
liebe Anerkennung zuteil werden lassen. - Etwas besser 
steht es schon mit Alice Guszalewi cz, welche die herr
liebe Arie: "Komm, o Hoffnung" aus Be etbovens 
"Fidelio" (15196) erkoren bat, um an ihr die I3eHi.bigung 
für die Interpretation bester Kunst nachzuweisen. 
Ein Mezzosopran von grosser Tragfähigl<eit und be
deutendem Umfange , abet' ohne Feinkultm. Noch 
stark Rohmaterial, aus dem sieb vielleicht einmal 
etwas Gutes machen lässt. Alles ist viel zu breit und 
massig angefasst, das dramatische Pathos grenzt in 
seiner Wirkung bei einigen Wendungen ans Komische. 
Hinzu kommt noch , dass die Uebertragung des Orchester
parts für die Zwecke, die Aufnahme so gar wenig Rück
sicht auf die Absichten der Originalpartitur erkennen läf st 
und z. B. gleich im Eingange nur mangelhaft den Geist 
Beethovens vermittelt. - Ganz Ausgefallenes, Grasszügiges 
und Schönes bietet die Meistersängerio Ottili~ Metzger, 
wohl die beste Altistin unter den Lebenden mit frischesten 
Mitteln und impulsivsten Temperamente, in dem viel
gesungenen "Zitronenliede" aus Tbomas .~Iignon": 

"Kennst du das Land?" (15194). Gewiss, man bat ja 
die Piease "schon einige Male" von Platte und Walze er
klingen hören! Kommt man aber mit einer so genialen 
Auslegung wie dieser in Berührung, wo wir·klich von einem 
"Nachschaffen" die Rede ist, so spürt man nichts von der 
Abgebraucbtbeit des musikalischen Requisits. Namentlich 
die herrliche, ausgiebige Tiefe I Wie krystallklar! Daneben 
die Höbe leicht intoniert, in den Lagen alles ausgeglichen, 
die wundervolle Deklamation, die warmblütige Intelligenz 
der Interpretation. Das allmähliebe Crescendo bis zum 
schwelgerischen Höbenpunkte: "Dahin möcbt' ich mit dir 
o mein Geliebter, ziehn !" ist ergreifend-schön. Es mag 
sein, dass einige Stellen Tricbtel'I'esonanz haben; sie lwmmen 
indessen gegenüber dem Werte der Gesamtdarbietung so 
gut wie nicht in Betracht. 

Die Männet·stimmen schneiden im Durchschnitt gün
stiger ab. Da wäre zunächst Max Dawison, der Bay
reutber Sänger, mit der Rigoletto-A rie: "0 gebt mir 
mein Kind" (15 195). Gewiss, das Bruchstück ist so 
schön, derartig von dramatischem Leben durcbsättigt, dass 
es schwer fällt, etwas zu verderben. Allein, zwischen 
,.Nicbtverder:Jen" und "zu nachhaltigster Wü·kung bringen" 
ist ein grosser Unterschied . Ich finde · die leidenscbaft
durchglübte Art, in det· Dawison hier ein Seitenstück zum 
Nanen aus "König Lear" schafft, unübertrefflich. Düster, 
zerknirscht, verzweiftungsvoll in dem Vordersatze ("Ich war 
im Palaste" - "Weh mir!") ! Welch' eine tötlicbe Angst 
spricht hier aus den Akzenten ! Nun die Wendung zur 
ftebentlicben Bitte: "0 ihr Edlen, lasst dem Vater seine 
Tochter! . . . Gebt mein Kind mir wieder. Die erregte 
staccato-Begleitung tritt an dieser Stelle allerdings sehr 
zurück. Endlich die von hinreissendem Schwung und süd
liebem Feuer getr·agene Kantilene mit dem Schlusse: "Gott 
segne euch dafür", die trotz Meyerbeer'scben Fides-Remines
cenzen doch gewaltig packt, auch dem tenoralen Timbre 
des Organs Gelegenheit zur Betätigung bietet. - Und nun 
immer tiefeT hinab in die Fülle klingender Offenbarungen! 
Theod o r Lattermanns herrlieber Bass in dem Liede 
des Sta d inger: "Auch ich war ein Jüngling" aus 
Lo r tzings "Waffenschmied" (15197). Hier steht alles 
auf sonniger Lebenshöbe. Nirgends gebt die deutsche Gefühls-
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,,ßremaphon'' 
D. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 == 

"Loreley" -Schatulle 
spielt bei geschlossenem Deckel. 

Das Bremaphon ist l)ervo1ragend in der .«li~dergabe 
von Gesang- und Musikstücken. 

Das Bremaphon nimmt wenig Raum ein und ist 
leicl)t transportabel. 

Das Bremaphon kann zu je~er Salon- Einricl)tung 
passend geliefert werden. 

Das Bremaphon ist in allen Teilen fest ineina~der 
verbunden und bedarf kemer 
Montage. 

Das Bremaphon ~~tbr~~~~ Konkurrenz in der Rus-

Bß~MAPH~NWEßK[, OLD~NBOR~ i. ~ross~, 

tiefe in Sentimentalität über. Es ist ein Singen und 
Klingen erlesenster Art - die Lebensrückschau des Alten 

) 

der durch die El'innerung wieder jugendliche Kräfte in den 
Adern rollen ver~pürt und mit einem leisen Seufzer aus
ruft: ~Es war eine köstliche Zeit!" Wohl wirft der kate
gorische Imperativ des Todes, jenes fatale Sterheusmuss 
des Lebens, einen leichten Schatten in die letzte Strophe, 
das ritardando wird um einige Grade zögernder, bis der alte 
Optimismus sich wieder durchring t. Ohne Frage: So lange 
wir für eine urdeutsche, gemütstiefe Kunst noch solche 
Sänger besitzen, brauchen wir um die musikalische Zukunft 
und ihre Gestaltung keinerlei Sorge zu empfinden. Auch 
die Aufnahme selbst i~t brillant ausgefallen. - Paul 
Seebachs Bass ist schön, klangvoll, feinkultiviert, -
freilich nicht so ausgiebig, wie der seines Vorgängers. Daa 
alte Tempellied des Sarastr o: "0 I sis und Osiris" 
aus Mozarts "Zauberflöte" (15 193) erklingt nicht oft 
so erhaben und feierlich, dabei von menschlichen Pulsen 
durchßutet - mit der bedeutsamen Gegenüberstellung: 
"Doch sollten sie zu Grabe gehen" - "nehmt sie in euren 
Wohnsitz auf." Die Darbietung gewährleistet ein volles, 
unbeeinträchtigtes Geniessen. Und was ihren Wert noch 
besonders erhöbt, sind die chorischen Reprisen, die man 
einem guten Soloquartette überwies, mitbin nicht ausfallen 
Jiess. wie das oft geschieht. Ich habe mich an dieser 
Stelle wiederholt gegen die Usance der IWmination aus
gesprochen. Diese Reprisen durch den Cbor vertiefen die 
letzten Worte Sarastros am Schlusse der beideu Verse 
ungemein und giessen im Rückstrahle eine Weihe über das 
Ganze aus, die man im Interesse der Wirkung wie auch 
aus Pietät für den Tonmeister auf keinen Fall geschmälert 
wissen möchte. 

Das Nebe-Quartett bringt E. Stillers: "Uebers 
Jahr, mein Schatz" (16 196} mit altbewährter Meister
schaft. Da ist alles erquickliches I<lingen, rein und fest 
in allen Konturen, in der Nuancierung natürlich und innig, 
echter Volksliedton, der auch einmal zur leichten senti
mentalen Unte!'miscbung greift, ohne damit irgendwie :6u
geständnisse an billige Effekte zu machen. Was ich scbou 
so oft von der künstlerischen Gemeinschaft sagte, bestätigt 
jede neue Begegnung: Es ist ein Genuss, den Gaben zu 
lauschen. Obendrein übernimmt ja die Mittluog reinmusi
kalischen Dingen gegenüber so )Villig und gefügig ihr 
wichtiges Amt. 

Am Ende noch ein willkommenes Humoristikum, das 
Lachkupl et des alten Nestroy (16 lüG), das uns Hans 
Fredy virtuos auftischt und dem wir gern unsere volle 
Aufmerksamkeit schenken. Das Lacheu als Ausdruck 
inneren Frohsinns ist von jeher ein so wichtiges psycho
logisches Moment für die Beurteilung der Charaktere ge
wesen. F redy führt das fette Lachen des biederen Hand· 
werkers, das schadenfrohe Lachen der Mietspart, das Lachen 
der Wut beim Geizhals ungemein natürlich vor und be
schliesst seinen Vortrag mit der brillanten Copie eines 
Menschen, der einen Witz erzählen will, aber die Pointe 
vor - Lachen nicht herausbringen kann. Man tut das 
Beste, was angesicbts dieser hübsch ausgefallenen Auf
nahme zu tun bleibt, lässt sich anstecken von der Heiter· 
keit und - lacht eben mit. 
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Einsendungen. 

Zur Tonarmfrage. 

Sehr geehrte Redaktion I 
Sind Sie vielleicht in der Lage, mir eine verständ

liche Erklärung daflil' zu geben, nach welchen Prinzipien 
die Grammophon-Akt.-Ges. die Lizenzberechtigung zur 
Führung der urnklappbaren Schalldose erteilt? Ich werde, 
offen gesagt, nicht recht klug daraus. Erhalten alle 
Grossisten diese Berechtigung, wenn sie die Bedingungen 
der D. G. A. anerkennen, dann sind doch unter diesen 
bekanntlich eine Anzahl, die im Gt·unde nichts anderes 
machen, wie die kleinen "Fabrikanten", nämlich, die 
fertig bezogenen Zubehörteile zu einem besonderen Muster 
zusammenzustellen und einzubauen I Warum soll gerade 
der kleinere Fabt•ikant oder auch der mittlere, der vielleicht 
nur einige wenige Teile sel bat herstellt, darunter leiden? 
leb tiir meinen Teil empfinde das als eine Willkür, die 
wiederum einmal so eklatant die Reformbedürftigkeit der 
Patentgesetze dokumentiert. Wäre, wie bei dem neuen 
Urheberrechtsgesetzen in fast allen Kulturländern , die 
Zwangslizenz bedungen, sobald eine solche auch nur an 
einen erteilt wird, sie allen zu gewähren, dann könnten 
solche unerquicklichen Zustände nicht in die Erscheinung 
treten! 

Uebrigens könnte sich nicht doch jeder Händler 
dadurch helfen, dasa er die Apparate von den Gross
fabrikanten "ohne Tonarm" kauft, und die Tonarme von 
einem Spezial-Tonarm-Fabrikanten od~r Grossisten, welchem 
dio Lizenzberechtigung erteilt ist, dazu liefern lässt? Und 
könnte nicht sogar eine Apparatfabrik mit einem solchen 
Tonarmlieferanten ein generelles dahingehendes Abkommen 
treffen'? Was hnt da die Grammophon-Akt.-Ges. da von ? 

Allerdings erhält sie dann wenigstens die Gebühr 
für die so gelieferten Tonarme, aber es g~bt doch auch 
ohne umklappbare Schalldose, wie die intensiven Be
strebungen und Erfolge verschiedener Grossfabrikanten 
beweisen, die sonst gern die verlangte Lizenz gezahlt 
hätten. Welche Unsummen geben der D. G. A. dadurch 
verloren I Wie gesagt, ich begreife es nicht, vielleicht 
können Sie mir eine plausible Erklärung dafür geben. 
U. A. w. g. 

• Hochachtungsvoll 
C. A. in B. 

(Antwort der Redaktion). Wie die Dinge einmal 
liegen, muss man es der Leitung der D. G. A. üoerlassen, 
wie sie ihre Dispositionen treffen will. Ob das gut oder 
schlecht für sie ist, muss sie selbst wissen. Die Gründe 
ftir ihre Handlungsweise braucht sie nicht anzugeben. Die 
Oeffentlichkeit hat kein Recht, in den Betrieb einer Privat · 
firma einzugreifen, die Macht dazu würde nur ein g e
Schlosse nes Vorgeben aller Händler, welche Gram
mopbonfabrikate führen, haben. Aber damit hat es ja 
bekanntlich seinen Haken. 

-........ -
Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

-

L .l.'' 
'' 11 

• 

"Titus" 

'' eronadel'' 
sind meine Scl)lager 

Schwabacher 
Jladel- und Jeder - Jabrik 

Jr. ileingruber 
Schwabach b. Nürnberg. Eger i. Böhmen. 

Neue dreiteilige Dosen 
(Sortimeittspackungen) 

- mit allen Nadeln lieferbar 

Verlangen Sie meine Drucksachen 1 
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Notizen. 
Berolina Schallplatten 0. m. b. H., Berlin ~.:24, Friedrich

strasse 105a. Eine neue Schallplattenfirma. die von den 
Herren Paul Kü chler , Inhaber eines grösseren Speditions
geschäfts, und Herrn Albert Vo i gt, der seit 6 Jahren in 
der Bl'anche steht, mit einem Kapital von 20 000 M. be
gründet ist. Der Haupt-Katalog No. 1 enthält ein annehm
bares Repor"toir der kurantasten Orchester- und Gesangs
Stücke und als Spezialität führt die Firma die polnischen 
"Syrena-Rekords ein. Auch ein Spezialverzeichnis von 
Weihnachtsplatt~n ist bereits erschienen. Als besonderen 
Schlage!' führt die neue Firma die Doppelplatte No. 2000 
"Marokko-'rripolis" vor, in welcher Gustav Schönwald mit 
Orchesterbegleitung halb coupletmässig, halb melodramatisch 
eine Erzählung der jiingsten weltpolitischen Ereignisse 
gibt. Die Aussprache und die Aufnahmetechnik ist so 
vorzüglich, dass dass beigegebene Textblatt ganz über
flüssig ist, überflüssig aber auch aus dem Grunde, weil der 
geschickte Deklamator die Ungeschicktheiten der Verse 
spielend überwindet, welche dem Leser des Textes unan
genehm auffallen könnten. Die Platte wird in den Kreisen, 
welche grobe Coupletkost lieben, gewiss gern gekauft werden. 

Janus-Record. Das November-Verzeichnis der Janus
Scb:allplatten enthält eine aussergewöhnliche Anzahl von 
Neuaufnabmen, speziell von süddeutseben Gesangskünstlern 
und Kapellen. Die Perlen der in Süddeutschland besonders 
beliebten Kapellen sind vertreten. 

Grammophon-Konzert. Am 18. d. M. veranstaltete die 
D. G. A. G. im Choralion-Saal eines ihrer hervorragenden 
Konzerte, in welchen unter Begleitung des Seidler-Winkler-

S()h utzmo.rlto 

-
Orchesters die Säuger dut·ch Grammophon-Voeträge ersetzt 
waren. Es wurde eine geschlossene Vorflihruog der .. Ba. 
beme"-Partitur zu Gehöt· gebracht. Demnächst wird eine 
Auffübrung von .Aida" folgen. 

Biigeltonarm-Patent in Oesterreich. Ein kU.rzlicb in 
dieser Angelegenheit gesprochenes Urteil ist zugunsteil 
der GramtnO!Jhon-Gesellschaft ausgefallen. 

Eine bemerkenswerte Anerkennung ist der Anker. 
Phonogramm- Ges. von sei ten des Kammersängers Felix 
Senius zugegangen. Kammersänger Senins gilt heute be
kanntlich als der grösste Konzerttenor. Die warme Färbung 
der beseelten Stimme entzückt in jeder Konzertsaison viele 
tausend andächtig l~uschende Zuhörer. Es ist der Anker
Ges. gelungen, dieses gottbegnadete Organ in grösster Na
türlichkeit, mit allen, auch den intimsten Schattierungen 
auf die Platte zu bringen. Der Künstler beurteilt seine 
Anker-Aufnahmen in einem der Auker-Ges. zugegangeneu 
Schreiben wie folgt: 

"Es ist mir eine Freude, Ihnen ausdrücken zu können, 
wie entzückt ich von Ihren Aufnahmen meiner Stimme bin. 
Aufnahmen. die wie die Ihrigen die feinsten Vortrags
nüancen auf so vollendete Weise zur Geltung bringen, 
habe ich bis jetzt noch nicht gehört." 

Die Firma Wilhelm Dietrich, Leipzig, eine der ältesten 
der Musikinstrumenten-Bt·anche (gegründet 1882), verlegte 
Anfang Oktober d. J. ihre Geschäftslokalitäten nach Leipzig, 
Markt 11 , I. Et. gegenüber d e m alten Rathaus. Mit 
der Uebersiedlung nach der neuen Stätte, die sich be
sonders durch grosse, vornehm ausgestattete Musterzimmer 
auszeichnet, ist eine Vergrösseruug des Betriebes verbunden. 

Sohu tzrnar ke 

entl)ält 

Erstklassige Wiedergabe!! 
Verzeic)Jnis gratis Mustersendungen franko 

, 

' I llll I I 

Hannover, Berlin, Wien, Morebenstern i. Böhmen. 
Fabrik und Haupthüro: HANNOVER, Engelhostelerdamm 121. 
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80 dass auch io der Saison mit einer prompten Lieferung 
gerechnet werden kann. Die Adree~se frlr ankommende 
Güter ist Leipzig, Klostergasse 12. 

Der Firma Carl Schroeter, Berlin, Prinzessinnenstrasse, 
wurde seitens der D. G. A. das Recht erteilt, Bügel-Tonarme 
uacb ihrem Patente zu fabrizieren. 

Warnung für deutsche Fabrikanten. Wir erbalten fol
gende Mitteilung: Die Firma M. B. M. in t:lt. Petersburg, Katha
rinenkanal 12, hat ihre Zahlungen eingestellt und eigene 
Akzepte zu Protest gehen lassen. Da die Firma versucht, 
\"OD anderer Seite • Waren zu bekommen , warnen wir 
biermit alle anderen Firmen und ersuchen alle Firmen, 
welche noch Forderungen an die Firma haben, sich dies
bezüglich an Herrn Justizrat A. W. Bycbowski in St. 
Petersbu1·g 7 e Rozdzwenskaja Haus No. 4 zu wenden. 

Sch. V. G. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Breslau. Felix Kayser Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung, Musikwerke. Kaufmann Herr Felix Kayser und 
Kaufmann Hel'l' Julian von Karcbowski, haben aufgeböt't, 
Gescbäftsftib rer zu sein, Fabrikbesitzer Herr Carl Below
Leipzig, i~t zum Geschäftsführet· bestellt. 

Lehe. E. Mezger eröffnete Hafenstr. 210 ein Musik
instrumenten-Geschäft unter der Firma Mezger's Musikhaus 
Offizielle Grammopbon-Zentr~le. 

Metz. Die Firma Lotbringer Uhren- und Sprech
mascbinen-Haus eröffnete Bischofstr. 16 ein Uhren- und 
Sprachmaschinen -Spezia lgescbäft. 

~ixdorf (b. Berlin). Hier wurde Hermannplatz 6 eine 
Filiale des "Phonograpben-Katz" eröffnet. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 476689. - 2. 8. 11. 

Altred Weitz, Markneukirchen. 
Schalldose für Phonographen, Grammophone, Sprech

maschinen und dergleichen. 

---

Beschreibung. 
An der Rückwand der Schalldose ist der Stutzen an 

der Rückseite mittels einer besonderen Scheibe exzentrisch 
~rehbar angeordnet, die Scheibe wird mittels einer Feder 
1n der gewünschten Lage festgehalten, ausserdem ersetzt 
der Druck der Feder das Schwergewicht des Tonarmes. 

SCHRAMDERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
SCHRI\MBERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her .. 

gestellten F abr ikate in 

für die verschiedensten Zwecke. 

~~~;=;=======;=;=;=;=;=;=;=;=;===;======= ~<-)~ 

00 00 
~ Eine hervorragende und billige ~ 

I 

bietet eich allen HANDLERN mit den .. 
KUNST-BLATTERN 

DER 

"PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT'' 
indem sie diese an ihre Kundschaft versenden. 

Bisher erschienen: 

No. 1 Helene Ballot (Thalia-Theater, Berlin) 
No. 2 Carl Nebe-Quartett, Berlin 
No. 3 Margarete Wiedecke, Berlin 
No. 4 Grete Ly (Neues Operetten-T heater, Berlin) 
No. 5 Erna Denera (Kgl. Opernhaus, Berlin) 
No. 6 Gertrud Runge (W eimar) 
No. 7 Hermann W ehling (Walhalla-T heater,Berlin) 

Oie Kunstblätter der .,Phonographischen Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben: 

1 Stück M. 0.25 
10 ., M. 2.-
50 ., M. 8.-

100 ., M. 12.-
Gegen Voreinsendung des Betrages franko. 

Da der Vorrat bald vergriffen sein wird, besteUe man sofort. 

Ferner liefern wir für die KUNSTBLATTER passende 

Kuverta mit Papprückwand. 

00 Phonographische Zeitschrift Berlin W. 30 @ 
·~·====~================================+@!)~ 
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' 
Nachtrag No. 326 

Die Nacht von Berlin 
Jahres-Revue 1911/12 

des Metropol-Theaters Berlin 
Text von Julius Freund. Musik von Victor Holländer. 
ßt•sLoll· 

No. 

., ( Lenchen, Leuehen 
1-681 Das reizende Persönchen 

12682 ( .Mensch, sifill' dir die Bilder an 
Willy und Cilly 

(mit Refrain -Gesang) 

Max Kuttner, Opernsänger, Berlin 

12923 ( Der bessere ältere Hort' 
Ganz anders gedacht 

Oustav Schönwald, Humorist, Berlin 

1
.,92., ( Willy und Cilly 
- • G'stanzeln 

• I I ' 
Soeben erschienen: 

.---. 

= ~ e 
.s: 
IQ 
c 

COol = IQ 
fll .. 

.&::1 c 
u Ql 

~ ~ 
.c ·.... .c 
~ t.J 

~ ~ 
"' c ~ QI ·= .:J Ql 
VI 0 
·- Cl) = ..c 
y ·-Q.) 
N .. 
Q.) 

> 

Uestell· 
No. 

12633 ( Knsslehre, Walzer von . . . . . . . . A. Steinke 
Lacheode Liebe. Walzer von . . . . . Cbristine 

12686 ( Marsch des Regiments "Ch_urfürst" 1~11 ~eitz. " " " "Pnnz A.nton m Grossenhain. 

12687 ( Ach wie ist's möglich dann } V lk 11 .1 • 
Loreley o s euei 

12688 ( Das Bergrntm nskind . . . . . . . . . IT. Bastyr 
Das is~ der Tug des Herrn . . . . . . Krautzer 

12-18 ( König Ludwig II., Marsch 
0 Aufziehen der Wachtparade (mit Kommando) 

12591 ( Bh kenstonner 'L'rompeten-Lä.ndler 
~ Siemseer Klal'inetten-Ländler. 

Max Kuttner, Opernsänger, Berlln 

(
Lachende J"'iebe, aus der Operette "lloheit 

1"9<>-' a üs'e n s· h" w ~"' m 1 re IC • • • • • • • . • • 
Kusslehre, Walzerlied . . . . . . . . 

Christio~ 
Steinke 

~ Deutsches Männer-Quartett 
Cl JS 19925 ( Vineta (mit Glockenbegleitung) 

.__ _ _, - So muss mein Schätzle sei (Kromer-Sextett, Stuttgart) 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Wahren-Leipzig 
--·------ . 

- ------- -~- ---------------1-- ~- -------------

I 

Unser 
verletzt lt. schriftlicher Anerkennung seitens der 
D. G. A. G. das frgl. Grammophonpatent nicht· schützt vor jeder Beunruhigung. 

Nur noch 
unsere Konstruktion 

Daher kauft jeder 
gewährleistet 

geringste Plattenabnutzung bei normaler 
Beanspruchung der We1·ke, weil durch 
eine sinnreiche Anordonog der schäd
liche D1·uck, resp. das Gewicht des 
ganzen Tonrohres a:~ fg•J hoho:~o wird . 

• 

• vorstc 
• 

nur noch 

•• 
rtum on 

Apparate, resp . .Maschinen, die mit dem neuen 
Arm ausgestattet sind, weil nur noch diese Kon
struktion alle bebnuten Vorteile der Klappbiigel
a.rme aufweist und dennoch vot· jeder Verfolgung SC U Z 

l)a. Triumphon -Apparate 
mit vorbe~chriebenen Ton
amleu und den bekannten 

HYDRA· WERKEN mit abnehmbarer 
Federtrommel 

kolossal verlangt werden, bitten wir um rechtzeitige Uebermittelung der Aufträge. 

• 

riump Oß- Ompany mH.b 
• er1n ., reuz ergstr. a. 
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Die luftdichte Verbindung zwischen der Schalldose und dem 
stutzen beziehungsweise der Scheibe an der der Stutzen 
angebracht ist, wird mittels Tuch hergestellt, wodurch auch 
das Klirren der Schalldose verhindert wird. 

Scbutzansprucb. 
Schalldose für Phonographen, Gmmmopbone, Sprecb

maacbinen, dadurch gekennzeichnet, dass der Stutzen an 
der Rückseite mittels einer besonderen Scheibe exzentrisch 
drehbar befestigt ist, um der Nadel auch bei festem Ton

•••••••••••••••••••••••••••••••••• • •• • : PATENT-BUROWOLTERS&CO. : 
: Spezialisten für Schalltechnik : 
I Berlin W. 35, Potsdamer Strasse 33 I • • • ••• • 
• Anmeld unge n von Patenten im In• und .llus• • 
: lande :: Anfertigung aller P a tent · .llrbeite n : 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
arm eine vertikale Bewegung zu gestatten und nach einer 

1 viertel Drehung nach vorne einen bequemen Nadelwechsel 
ermöglicht. 

-Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda t Th 

Eine Konstruktion, die gegenwärtig besondere Beachtung 
verdient . 

No. 4 77 556. - 28. 7. 11. 
Ernst Holzweissig Nacbfl., Leipzig. 

Vorrichtung zum Anhalten des Getriebes an Sprecbmaschioen, 
bestehend aus einer beweglichen, an den Umfang des Spiel
platteoträgers kraftschlüssig angedrückten, mittels Hand ab
stellbaren , durch einen Hebel bis zum Antreffen des Ton-

armes an demselben gesperrt gehaltenen Bremsbacke. 

-

Schutzanspruch. 
Vot-richtung zum Anhalten des Getriebes an Sprech

maschinen , gekennzeichnet durch einen mit einer Brems
backe (n) versehenen beweglichen Schieber (g), welcher 
durch Federkraft gegen den Umfang des Schwungtellers (e) 
gepresst wird und mittels eines Handhebels (1) abgestellt 
werden kann, wobei durch Einschnappen des schwanz
förmigen Endes (p) eines bis in die Bewegungsbahn des 
'11onarmes (r) bineinragenden Winkelhebels (q) in eine 
Kimme (o) des Schiebers (g) derselbe gesperrt gehalten und 
bei Antreffen des Tonarmes (r) au den Winkelhebel (q) 
die Bremse zur Wirkung frei gegeben wird. 

Einfach und praktisch. 

arl S roeter, 

-
GLIMMER~ MEMBRANEN 

l:ieferJl als SPEZIALITÄT : 

V b g tö\ c Glimmerwaren - Fabrik Or er at 0. Niederlahnstelna.Rh. 

Lauten und 
Mandolinen 

Marke "Cld", aus 
eigenen Werkstätten. 

Gitarre
Mechaniken 

Marke "S!Ier''. 

Gitarre
Stegstöckchen 

. gesc(tlich geschilttt . 
..- "Oid"-Mandolln-Saltenhalter, anerkannt bestes Muster. '111111 

Kn~aloge nn Händler nut Verlangen postfrei. 

GERRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen i. Sa. 57 

-

• 

I 

:: Grösste Spezial-Fabrik :: I 
lür 

Eonarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, konkurrenzlos billigste Preise. 

Wurzeuer Metallwarenfabrik G.m.b.H., Wurzen in Sachsen 
Lager in Berlin: GPbr. Scharf, SW., Linden-S•rasse 29 

Berlin, 
-

Prinzessinnen
Strasse 21. 

Fabrikation und Vertrieb der neuesten Sprechapparate mit 

lrl b •• [ ~ L • d erD.Grammophons 
-' \._1 app uge = J. onarm unter lZenz Aktien , Gesellschaft 

S p e z i a l f a b r i k a t i o n u n d V e r t r i e b von 

lizenzierten Tonarmen mit l(lappbügel 
• . 0 ·, . . . 

' . . ""'' 
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ämtli e as • 1nen 
und 

Einrid)tungen, die zur Fabrikation 
vom 1\nfang bis zur fertigen Platte 

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr . .H.rndt o.m.b.H., Berlin N. 39 
Telegramm-Rdr.: Rrndtwerk. Telefon: Rmt Moabit 15261/566. 

Wollen Sie wirklich vorteilhaft einkaufen, so 

verlangen Sie sofort die neuesten Kataloge der 

•• 

• 

J. Wolzonn & A. Winter· DRESDEN-A., El'isenstr. 68 

• 
ODIOD-

26 uad 30 cm 25 uad 30 cm 

Nadelplatten Saphirplatten 
Laute klare Wiedergabe - KUnstlerische Aufnahmen - Reichhaltiges Repertoire 

Vorteilhalteste ?Iatte für den )Iändler 
SYMPHONIONFABRIK A.-G., LEIPZIG- GOHLIS. 
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Haben Sie schon die 

Crayoph - se 
gehört? 

Kein Nadelwechsel l 
Minimalste Plattenabnutzung I 
75 Proz. Platt enersparnis! 
Ein Meisterwerk der f einmechanil< I 
Kein Nebenger äusch I 
Grösste Tonreinheit! 
Billiger Preis I 
Verlangen Sie sofo1't Prospekt nnd 

Muster von dem Fabrikanten: 

Gustav Herrmann, Berlin-Steglitz, Schloss-Str. 7. 
oder von den Grossisten. 

Ich suche eine Stellung 
in einer Scl1allplatten- Fabrik im 
In- oder Auslande, wo ich in der 
Expedition oderOfrerten-A btei lung, 
iu der Aufnahme·, Korrespondenz·, 
Einkaufs- ode1 Reklnme-Abteiluug, 
in der Etiketten-, Matrizen- oder 
sonstigen Abteilung selbständigtätig 
sein kann. Ich bin seit 3 1~ Jahren 
in eine•· Schallplatton-Fabrik in nu
gekündigter titellung und bin mit 
allen vorkommenden Arbeiten ver
traut, verstehe Korrespondenz, Ex
pedition, Einkauf, Reklame, Kai·to
tbek, KRtaloglsieren u. s. w. Habe 
hoheSchule besucht und bin sprach-

1 kundig. Geil. Offert. unter P. P. 3196 
an die Expedition dieses Blattes. 

-
liefert eine be
sonders laute 

Stellengefud)e 
nel:)men wir nad) 
wie vor koJlenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen fmd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "PI)onograpl)i)d)en 

3eitfd)rift" 
BERLIN W . 30 

scHI\LLDOSE Tüchtiger junger Kaufmann 
I I • ••••••••••••••••••••••••••••• 111 • • • • • • • • • • • I J hr b i t s b 11 

welche eine eigenartige Konstrak- me lrere a. e e ers er c a -
Bei .llnfragen 
"Phonograph. 

unterlasse 
Zeitschri(t11 

eh f d pla.tten -Fa.brik tätig, vollkommen man ni t, au ie tion hat, bei evenLI. grossem Ab- mit der Branche vertraut, wünscht 
schluss. OIIerton unter K. S. 3198 passendes Engagement als Ex-

Bezug zu nehmen. an die Expedition a~. Zeitung. pedient., Reisender oder Filialleiter . 
Offerten unter 0. N. 3195 atl 

die Expedition ds. Blattes. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sie beschmmutzen 
weder Hände nooh DnrobtohUigo mit unserem neuen Kohlenpapier 

Marke: 
FLAG 

OF JAPAN 

und erzielen Durohsoblilgo, dio Origioelon gleich sind. 
J Alt1E8 GOLDI!JltiiTH & (lO. 

Tei.-A. Wlm. 8866. BERLIN W., Platz 3. 

D. R. P. a. 

Wer lie:fert 
billigst 1md gut für Export gegen 

Kasse Laufwerke, 
auch komplette Sprechmaschinen. 

ou~rteu unter 0. R. 3087 an 
die Expedition ds. Blattes. 

Branchekuudiger, junger 

Kaufmann. tüchtiger Verkäufer, 
flUcht En~a"ement für Laden 
oder Reise. 

Offerten unter C. U. 3197 an 
die Exped ition ds. Blattes. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

D. R. ü. M. 

Konischer Tonarm mit neukonstruiertem umklappbarem 
Bügel, welcher keine PATENTE verletzt . 

.Außerdem bietet mein ges. gefd). Bügel den Vorteil, daß man die an den Sprecl:)mafd)inen befindlicl:)en verbotenen 
Tonarme nic)Jt zu demontieren braud)t, fondem mit meinem neukouftruiertem Biigel felbft auswecl:)feln kann. 

Keine Patentverletzung in O~erreid), England und Frankreid). Sofort lieferbar. 

Alleiniger Fabrikant: Erste und älteste, leistungsfähigste Spezial ... Fabrik fiir Tonarme und Trichter 
Clemens Humann, Leipzig- Möckern. Lizenz zu vergeben. 
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Giemens Humann 
Leipzig-Möckern 

Neu / Neu! 

Christbaumständer 
auf jade Sprechmaschlna aufsatzbar 0 R G M 

Lyra- u. lmposant-Siarktontrichter 
Tonarme und Schalldosen 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

JVik. 2.50 
kostet für Sprechmaschinen
Händler ein halbjähriges 

Abonnement auf die 

"Phonographische 
Zeitschrift" 

Für Oesterreich-Ungarn M. 4 
Ausland M. 5. 

I 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Musterlager: Luckauerstr. 4. 
General- und Export-Vertreter erstklassiger Spezialfabriken von 
sämtlichen Bestandteilen für den Bau von Sp,·echmaschioen. 

Konkurrenzlos~ 
Gehäuse Leistungsfäl)igkeit. Laufwerke 

Beweis: Die größten 

Metallbesct läge ~~!!~~~.:_~~~!~~~~~~~~~ Plattenteller 
zu ans. ständig. Kunden. 

Tellerbremsen Günstigste und prak- Tonarme 
tisd)ste Bezugsquelle, 

S -Lalldosen da. alle Teile dut·ch eine T . _L k . 
UJ IIancl. riUiter n1ee 

Trichter 
Einkaufshaus Iü1· o.usl. 
I mpo1·t6rmen d. Branche 

Wir arbeiten nach den 
Holztrichter 

Intarsien spezielLWünschen unse- Charniere 
rer Auftraggeber siud 
weder Grossisten noch 

Schnäpper HiiJldler,sondern ziehen Stelleisen 
es zu Gu nsten unserer 
Leist.ungsfii.hlgkeit vor, 

die allein bestellten Vertreter von ei·stklassigen Fabriken für im 
Sprechmaschinenban verwendbarer Spezialprodukte zu sein. Wir 
bedienen n.usere Abnehmer direkt vom Fabrikanten und haben 
in allen Fällen dieselben Interessen wie unsere werte Kundschaft. 

D. R. G. M. - Viele Patente. 

Kl• N d I ist entschieden lngsor - a e allen vorzuziehen. 

Riesige Tonfülle und doch minimalste Plattenabnutzung. 
Bei keiner Nadel ift ftarke Tonerzeugung und Plattenfd)onung fo 
glücklid) vereint wie bei der Klingsor. -Die Klingsor-Nadel pa~t 
in alle Sd)alldofen - 1\us garantiert ed)t englifd)em Hartgußftal)l 
f abriziert. - Für größte Platten verwendbar. - Zu beziel)en durd): 

Krebs & Klenk, Klingsor-Werke, Hauau-Kesselstadt 
Schwabacher Nadelfabrik Fr. Relnoruber, Schwabach b. Nürnber J. 

Sundwiger Nadelfabrik Gebr. Graumanu, Sundwig i W. 

Bevor Sie Ihre Ordres vergeben 
verlangen Sie Offerte von der 

Pyrophon- Musikwerke 
Ernst Berger 

Leipzig, Reichsstrasse 12. 

Elektrische Klaviere 
Orchestrions 

mit elektrischem Betrieb und Gewichts
Aufzug 

Sprachapparate 
Schallplatten 

alla erstklassigen Marken zu 
äussersten Händler-Preisen 

Handspiei-Kiaviere 

12. jahrg. No. 43 -
Rechtsbelehrung. 

Schnelligkeit im Prozessieren. 
Zu den vielen Klagen der 

Laien über unsere Rechts. 
pflege gehört mit die arn 
meisten und lautesten er. 
hobene, dass das Durch. 
führen eines streitigen An
spruchs vor Gericht nur in 
einem Schneckentempo er
ledigt wird, das oft die Re
alisierung des erkämpften 
Sieges gefährdet. Es soll 
nicht geleugnet werden, dass 
diese Klage häufig gerecht
fertigt ist, zu einem Vor
wurfe darf sie aber erst 
werden, wenn festgestellt 
werden kann, dass die am 
nächsten betroffenen Kreise, 
das sind die Pa•teien, nicht 
selbst einen beträchtlichen 
Teil der Schuld an der Ver
scbleppung tragen. 

Wer sieb in einen Pro
zess einlässt, eröffnet eine 
Fehde, einen Feldzug im 
kleinen, und er muse, um 
nicht des Leichtsinns ge· 
ziehen zu werden, alles parat 
haben, was zur Verfechtung 
seines Rechts erforderlich ist. 
Soferne es sich nicht um 
eine ganz einfache Sache 
handelt, bei der Komplika
tionen nicht zu erwarten 
sind, wird er gewiss gut tun, 
sich zur Wahrung seiner 
Intere~;sen eines Anwalts zu 
bedienen. Wie oft gerät ein 
Prozess nicht auf ein totes 
Geleis, bloss deshalb, '"eil 
die· rechtsunkundige Partei 
nicht imstande ist, ihren An· 
spruch ausreichend vor dem 
Richtertische zu vertreten. 
Wer an der Bierbank weit· 
schweifi.(J' und eindrücklich 

0 

von der ibm widerfahrenen 
Rechtsverletzung zu erzählen 
weiss, ist noch lange kein 
binreichend gewandter An~ 
walt seiner Sache vor Ge· 
richt im kühlen Klima ob· 
jektiver Unparteilichkeit, wo 
selbst der leidenschaftlichste 
Vortrag die positive Grund
lage nicht ersetzen kann, wo 
der Wegfremde sieb leicht 
im Dickicht der prozessualen 
Formalitäten verirrt, iiber 
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Rechtstragen stolpert und 
ecbliesslich den Prozess ver
liert, den er nach Ansicht 
seines ganzen Stammtisches 
nie verlieren konnte. Des
hl\lb nehme jeder einen An
wl\lt, der einen &cb wierigen 
oder zweifelhaften Rechts
at.reit zu führen gedenkt. Ge
statten ihm seine Verhältnisse 
das nicht, so bitte er um 
Beiordnung eines Armen
anwalts, er verlasse sich aber 
beileibe nicht aut seine ein
gebildete Fi\higkei t, pro
zessieren zu können, auf 
Kenntnisse, die er aus juri
stischen Briefkästen ge
schöpft oder von Freunden 
erworben hat, "die einmal 
einen ähnlichen Fall gJ·oss
:utig allein durchgefochten". 
Es ist natürlich, dass jetzt, 
wo det· Partei-, d. h. der Amts
gerichtsprozess durch die 
Zustfindigkeitserhöhung einen 
ungleich breiteren Raum im 
Rechtsleben einnimmt, als 
früher, die Zahl der Fälle 
erheblich grösser geworden 
ist, in denen die Parteien 
direkt gegen einanderstreiten. 
Wehe dem Richter, del' an 
einem Vormittage auch nur 
ein Dutzend solcher streitigen 
Snch.·n erledigen muss, in 
denen der geordnete Partei
vortrag zum Küchenge
schwiitz ausartet, wo aus dem 
vom Gesetze geschirmten 
Streit ein ödes Gezänk wird, 
wo selbst die allereinfachsten 
Vorschriften der Prozess
ordnung taubster Verständ
nislosigkeit begegnen. Kein 
Wunder, dass solche Pro
zesse nicht gedeihen, dass 
sie nach langer Zeit besten 
Falles in einem keine Partei 
befriedigenden Vergleiche 
versickern. Wer's nicht kann, 
~ird sich nicht unterfangen, 
etoen Rock selbst zu schnei
Gern, sondern zum Kundigen 
gehen, um wieviel eher sollte 
nicht jeder Unerfahrene den 
~echtsverständigen zu Rate 
Ziehen, ehe er etwas so 
F.rnstes, wie einen schwie
li gen Prozess, beginnt. 

(Schluss folgt.) 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 991 ======================================== 
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u&d elektrische Pianos 
anerkannt bestbewä}Jrtes, erstklassiges 
Fabrikat, mit l)öcl)sten Preisen ausgezeicl)net. 

1911: Silberne Staatsmedaille. 

lteipziger Orcheitrionwerke 

Paul Lösd)e 
Telephon 4199 LEIPZIG..-GOHLIS Blumenstr.l o--14 

==== Kataloge gern zu Diensten. ==== 

Neueste .flufnahmen! 
ChemischeFabrik von Dr. Spohn ~ Nielsen 

m o & u 

HAMBURG 8 

Tanzbär 
uwcban. spiolbttto ßtu:'moniko; 
mit o•nlcl(bl\ron langou Notou 

Sofort ohne NolenkennMs spie bar. 
Grösste Tonfülle I leichteste Spielwelse 1 

Mit 32, 80 ond 112 1 önen I 
l'ro•pekte !;t·atift u. franko. 

A.. Z o lt"&f"r. L..,iprd.r 
tl~l!r. I A72. 

•• 

Nur dieser gesetzlieh .,..
~~;es~hOtzte, In• GrOssen •--

vorhandene -
·- Triton-Trichter • • 
e;ibt den kerntgeo und oatür· 
Iichen Ton. ~·ur alle Apparate 
pas~end,sotorl lieferbar. Appa
rate·~·abrikanten,welche unsere 
Triton-Trichter gleich mitlie· 
fern, werden Jntereaseoten mit-

p;etetlt. 
Neu I Trlton·Trlchter mlt Sahtelfe 1 

.,Spblna" G. m. b. tl., Berlln 26. 
w tr Herero nur .Sprechmaschineobeai&Odteile 

Piano-
8, Orchestrionfabrik o ren ac im 

Schwarzw. 
liefern ein vorzüglich es, weltberühmtes Fabrikat. 

VIOLINEN• PIANOS mit vollständi~er,. natürliche! ?nd 
vollendeter lm1tat1on der V1ohne. 

Xylophon·Mandolinen und 
elektrische Vianos ::fe~~:~~:~:~ 

PIANO- ORCHESTRIONS für Konzert 
und Tanzsäle 

Total p• 0 h t • in Verbiodung mit einem Fern-

k k I . Iano- rc es riOll Ed)o und Fern - Violinsolo-on urrenz OS . lnftrument (D.R. P. No.22:!606) 

Künstlerische Noten I Grosse Auswahl brillanter Modelle in allen Preislaguni Anerkannt solides, allerbestes NiliBnsystem I 
Kataloge gern zu Diensten ! 
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• 

• 
euevor e_ ...... a e 

in Sprechapparaten mit und ohne Trichter. 

Die enorme Preisermässigung 

sowie die bel<annt erstklassige so~ 
Iide 1\usfül)rung unserer Fabrikate 
mad)en es 1edem Interessenten 

zur Pflid)t, unseren neuen 

viersprachigen reichhaltigen 
illustrierten Katalog C 

gratis zu verlangen. 

~äcbsiscbe ~prechmascbinen,Werke G. m. ~. H., 
Dresden~ A., Moritzstr. 12. 

-- Export nach allen Ländern der Erde. 

--- ·-·- Letzte Neuhaiti 

Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 
Vorzüge· Natarllchste, bisher unerreichte 
========· Wiedergabe. - Grösste Platten• 
schonung. - /(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver• 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

TraumOller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

das neueste und vollkommenste Grammophon 

Grammophon:: Zentrale 
B e rlin C. 25 .Hlexanderplatz geg . d . Bahnhof 

Grossist fü.r Grammophon, und Zonophone. Fabrikate 
l(atalog e und R,eklamenta terlal gratl:t I 

0 
a C:."'.b.H.D !:JSERLOHN 
STANDARD-ARTiKEl. FU:R JEDE.N HJENDLER 
Vertangen S~e mu.ster u.nct. Pl'oSpekte !tratts und. frllnko. 

I 

. ~ t 
~ ~ ~ ~ 

0s 0~'\«-'o ~c 

<fG ~(j ~~ 
0 1\J\ PROSPEKTE 

GRATIS 

lnb.: WILLY ALBERT 
DRESDBN-A., Pfarrgasse 8. 

billigster Sprechappat'at 
mit konischem Tonarm. 

Trichterlose 
Apparate 

In bllliger. aber soll~er 
Ausführung. 

== Grossist in grUn Grammophon- und Zonopbon-Platten. == 
Im eigenen Interesse verlangeieder Hdndler meinePrelslirtl' 

--- ·-
Eina Unlver.salschalldose 
JI!U soh o.ffen, dioa war eines dor Zinlo 

boi K onstrnktion der 

Doppelscballdose .. Frappant" 
Erreiobt ist dies durch Anordnun~r 
meh rerer, gleichzei~ig in W~kunl$ 
treten der, unter stob ver.obtodNJ· 

· artiger Membranen. 
Die Doppelschalldose ,.Frappant" 
ist daher die einzige SohalldoRu, d • 

v ot•z ous Aluminium alle Arten von !:lehull.•n!JI!eiohnungon 
'/~ d. natürl. Orösse gleich ~ut wiederdebt. 

Mustor zum En~rosproise innerhalb Deutsoh,lo.nd 11. Oestorreioh-Ungc-rn fra nkO 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S. 59, Grimmstr. 19. 
Prospekt un4 PrelaiiJte gratis un4 franko. 

Drnolr von J. S. Prnoaa. Kgl , .Hofboohtlr., Knrlln 1'1. H&. IJro•dt~QOUtr •8. 
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in allen Sprachen, Lötpappen, Löschblätter, Matrizen- und Galvano - Taschen, 
Plattendüten, russische Kataloge, Licenzmarken liefert billigst die 

Buchdruckerei Heinrich Schiftan, Berlin S.l~, stai•:~~~!t~~:0Ä~~r:~st~t~:-n 

ic tige 
•• 

ac sc age uc er 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M . 2 .50. 

D•• B"eh e~ttA<IUt el11e ••ll"•"''"e"e Attlelt""6 au,. 
Belaca ttdel ll uttd Repariereil aller- At"tett oott .fpr-ee la• 
'"a•c fl l llell """ l•t ullelltlielar-Uela lllr- l•d•tt .tpr-eola• 

..... .,,. ,,..,.,.a,.dle,.. 

Z u beziehen durch Jede Buchhandlung oder 
durch die 

E..:pedition der Phono!fraphlschen Zeitschrift. 

Verlag J.[ec .Iinit, Berlin W. Jo: 

" 

CABI NET AASBLEAU 

8. BLOCH & A. HAAS 
PATENTANWÄLTE 

PARIS <9 !) Telephon N~ 263·83. 

0 ROUOT ST R. 2 5 T•legr Adr.! BREYt.81.0.P~~IS . 

HERMES" Musikwerke 
1\rno Bauer, (ilemnitz i.Sa. ~o~1!~ech~~~~~~~~~ 

Sprachmaschinen Eigene Fab~ati~n; 
staunend billige 

Preise. Höchster Hiind lerrn ba.tt. Verlangen 1 
Sie unbedingt erst meinen Katalog, ehe Sie 
a nderweit bestellen. Jedes 1\lodell ein Schlager. ' 

Auf Wunsch Probese11clt1ng. 
Schallplatten Grossvortrleb, _dahe~. Liefe

rung zu Fabnk- Handler-
preisen. Verzeichnisse gratis. 

Elektrische Pianos u. Orchestrions. Grossv~r~teb 
1 --- -------daher Or1gmal- 1 

fabrikprei~<e. Erstkl. Fabrikate. Kataloge buelt•llllgsl. 1 

~------------------·-----------------------' 1 ----------------------------------------------------------------------------1 
- ··' •l 

I 
-··- • 

Sensationelle Schlager 
• 
~:n. ascb.i:n.e:n. 

Für Oesterreich•Vngarn eine sehr vorteilhafte gesetzt. gesch. N euerung. 

"Frappante Nebenartikel" Jedermann ist Käufer. 
Hochmoderne, künstlerisch ausgeführte Modelle. 

! WEITZ & FRRENZEL, G.m.b.H., .Markneukircl)eni.Sa. ! ..... - -·· 



• 

• 

• 

- -• 
• ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a . N • • • • • 

• • • • • • • ••• 

T richterkniee 
Jntereuenten erhalten auf Wunsch 

den neu1ten Katalog koateolo1 • 

• 

Gegründet 1889 • • 
ZUGFEDERrt • ~ 0 • • • 

für Uhi·en, Musikwerke, Sprechmaschinen, Laufwerke etc . • • 
in unübertroffener Qualität • • •• 

in moderner gescl)mackvoller H.us,.. 
fül)rung in reid)l)altiger H.uswal)l 

Erstklassige Billigste Grösste Tellerbremsen Präzisionsarbeit! Preise! Leistungsfähigkeit I 

Hainsherger Metallwerke G.m.b H. Hainsberg-Dresden 

• 



12. Jahrgang 

. WALZEN 
=ToD= 

= Minuten 
Spieldaaer. 

• 

II I !II " II r r,-· .. , " ' "•w ' ' " 'II' 

2. November 1911 Nummer 4t 

WALZEN 
= -von = 

t~.il 
Minuten 
Spieldauer. 

Fabrikate sind und bleiben unerreicht 
• 

Sie können Selbstaufnahmen machen 

Vorzüglid)e Wiedergabe :. Reinl)eit des Tones 
Künstler-Walzen 

Verlangen Sie Offerte und .Kuskunft 
von der 

EDISON-GESELLSCHAFT m. b.CH. 
BERLIN SW. 3, Friedrichstrasse 10. 

• 



bonogYapbiacbt Ztitacbt-ift 
Erstt, älttstt un4 am wtlttsttn vtrDrtltttt facbuttscbrlft fir Sprtcbmascblnta 

... 
R.egdmäßtge empfängcr: dle Hbonnmten. - tidegentliehe empf"angert alle als gcwerbUcbe Kiuftr 
ln Betracht ltommmdm ffrmen, mlt besondtnl' ßerUdtsichtlgung dee Huelandee, nach dem "oll-, 

kommmetcn, nur uns zu• Ynfügung stehenden Hdl'C&senmatmal 

\ 

Hbonnementspl'd& facbblatt fOr cUe 6eeamt·'Intereaecn cler 8prcch
'lt maechlnen·lncluatr(c uncl .,erwancttn 'Induatrien II 

Unter Mftw{rltung cretn fachec:briftetcUcr 
fUr rcgdmiee{gc wlSchcntUche :t.{d'crvngt 

fOr · clu Deutfehe Rdch • ~IIt. 0.- halbjlltrl(ch 

• " Ocftnrclch·Ungam 1 )'tllt. 8.- " 
61'echdnt wlSchmtllch Donneretage ,, clae Ubrigc Huetancla )'tllt. 10.- " 

Verleger uncl 11trantwortUchcr Rcdaltteura 
8prcchmaecbtncnhindlc1' nbalten (fOr dgencn 6cb1'auch) 
'lt tc. 'lt tc. htcnuf so Ofo Rabatt ,. ,. 1f 1f 

J)rde dcr Insente 
Ingenieur 6tol'g R.othgieeeer 

VcrctcUgtcr Sachller&tindfgcr tOr Sprcchmaechtnen fOr 
d{r 6erichte clce KlSntgt. L.anctgmchtebu(1'1ae I, SuUn 
Otfrentlich angceteUtcr Sadr\!eretändigcr clcr Serlinu Jllllt, 1.so tOr den Zcnt(mctn fi5hc (1/, Statt~rdtf» 

nanddsltammer 
R.abatt-t..(atc auf Verlangen. 

' 6eecbiftsstdlc flho R.cdaktion und Inserate: 

ßertin m. 3o, }VIartin Lutber-Straeee 91 
Cdegr.-Hdr.t R.othglteeu, ßcrlln so 

• • 
ero Ina-

Qualitätsmarl<e. Keine Preisschleuderung. Erstklassig in Auf-
. nahmc und Material. Laufende Aufnahme. Kurantes Repertoir. 

Unsere neuesten Schlager sichern dem Händler das grösste Geschäft 

1 Marokko-Tripolis 
Politische Parodie mit Orchester-Pot-

2000 pourri von Joh. Lentz 
gesungen von Gustav Schönwald I. Teil 

2 do. Il. Teil 

Aus der neuesten Metropoi-Rcvue 

Die Nacht von Berlin 
2001 { 1 Leneken. Rheinländer, Orchester 

2 Mensch, sieh dir die Bilder an, Orchester 
Hochaktuell, grossartig gelungen! 

Tdeg,amm-Adrcs~e: 
Mond;al-Berliu 

Telephon 
Amt 111, 2007, 2720 

Berolina-Schallplatten G. m. b. H. 
Berlin N. 24, Friedrichstr. 105a . 

. \\an le·lange gratis und lradco unser Hauptvcrzeicbois u. Spezlalllsteo, sowie Kataloge über Syreoa-~ekord, pnln. u. jüd. Repertoir 

• 
• 

• . ' 
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bilden die Neuerscheinungen 
unserer Serie hervorragender 

KUNSTLER -1\UFNl\HMEN 
auf 

-

12. jahrg. No. 44 -

====== MIT LUXUS-ETIKETTEN = = = = == 

XX Durchm. 30 cm, doppelseltiU besuielt, Detaüpl'eis M. 10. p. P latte X= D orchm. 27 cm, doppelseitig bespielt, Oetailpreis J\f. 7,50 p . .Pintte 

Neu·Aufnahmen 
(\llf 

ODEON
Platten 

(blau Etikett) 
2rr uud 27 cm 
Durchmes,e•·, 

Detail preis J\I. 3.
aus: 

Die Nacht v. Bet·lin 
Oie keusche Susanne 
Die moderne Eva 

Jumbola 
Musik-Platten 
D eutsches 

Haupt
V er zeichnis 

Ausgabe 
O k tober 1911 

soeben ersch ie~ en 

Neu: 

ODEON ... 
PLH.KH.T 

Kamme u linge r H errn . Jadlowkor 

in erster 
Beset;ung F rieda Hempel 

in künstlerischer 
Audführ ung 

E mmy D e stinn 
v. M e t ropolit an Operahouae N e w Y o rl< 

Ke1. Prouu. Kammeraängerjn 
Kgl . Prouu. Karnme nÄngerin 

Kgl. Preuss. Kammersängerin Frieda Hem pel, von der 
Kgl. Hofoper, Berlin und Kammersänger Herrn. 
Jadlowker, vom Metropolitan Operahause, New
y ork. - Mi t Orchesterbegleitung 

Duett zwischen Micni:(a und Don Jos(• 
aus "Cnrmen", I. Akt 

X { fH>Gß;> I. Teil: "Jose! . . . Micaela!" 
' 996U6 II. Teil: "Einen Kuss meiner Mutter • 

Duett zwischen Rnoul uml Königin, ans 
"Hugenotten", I I. Akt . . . . . . . .M eyorbeer 

XX { 7()!102 1. Teil: "Wer uns Vertrauen gab" 
' 76903 II. 1'eil : .Ach, will" ich so wie and'ro 

Frauen" 

Kgl. Preuss. Kammersängerio F rieda Hempe1, von der 
Kgl. Hofoper Berlin. Mit Orchesterbegleitung 

Arie der Rosine, aus "Der Bnrbiet· von ~evilla" Ro>sini 

XX { 76!101 I. 'l'eil: "Frag' ich mein beklommenes llerz" 
"' 76900 ll. 'reil: "Sauft lenkt des Weibes ::linu" 

XX { 7ßHOG Arie der Mysoli, nns "Die Perle von Bl'llsilien" Davit! 
' "" 76907 "'l'eurer N ame", nus ,,RigolcLto" . . . . . \'enli 

Rozitati•: unu Arie de r E lvirn nus ,,Die 
Stnmme von P ortic i" 

XX { 7600.( I. TPil : ,,0 Tag voll heller Won no" 
' 7600:) I I. Tei I; "0 Tag voll sel'ger Lust:• 

ODEON- und JUMBO-Musik-

Emmy Destinn, Kgl. Preuss. Kammersängerio 
mit Orchesterbegleitung Man verlange den soeben er

schienenen Apparate-Katalog 
:: (1911/1912) :· 

Apparate 
.. .. 

in allen 
lagen 

Preis-
• • 
•• 

, - 176011 , Kennst du das Lnnd", aus "Mignon''} 
X\: t 76912 s.ze~e il~." Mignon.: "D~rt bei ihm ist 'l'homns 

Sie Jelzt ' ans n M tgnon , II. Akt . . 
, J 76913 ~Halle! ujah" . . . . I Iumme! 

XX \ 76014 "Ave Mari!~" . . . • Bach-Gouttod 

International Talking Mac:hine Co. m. b. H. 

Weißensee bei Berlin 

1 J 

Nur für Deutsd)land f 
Lehderstraße 12-15 

I 
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Societe Fran~aise des Pl)onograpl)es "llrion" (Act.-Ges.) 
PARIS Xle 18-20 rue du Faubourg du Temple 18-20 PARIS Xle 

Specialität: 

- ,, 
Unsere neuen Saphir- Schallplatten "Trianon" sind unst•·eitbar die vollkommensten 
Schallplatten. rli e bisher hergestellt wurden. Sie übertt·effen an Reinheit, Stärke und 
natlirlicher Wiedergabe alles, was bisher da war. - Wi1· suchen \' erbinduogen nach 
allen Exportländern. vorwiegend mit Grossisten. - Fremdspracbliche Repertoire 
werden auf Wunsch angefertigt. - Kataloge des f•·anzösischen, flämischen und 
:. :. arabischen Repertoil·es stehen zur Yerfügung :. :. 

Saphirplatten ,,1:rianon" stehen unerreicht da! 
Unsere Platten werden vollständig in unserem eigenen Betriebe fabriziert 

Anfragen sind zu richten: 

'' 

Societe Francaise des Phonouraphes "Arion" A.~G. 
PARIS XI e 18- 20 rue du Fauburg du Temple 18- 20 PARIS XI e 

• • 

--- . - . -- -------- -- --· -----~ . --· - ----------

I 

Unser 
verletzt lt. scluiftlicher Aoerkennong seitens der 
D. G. A. G. das frgl. Grammophonpatent nicht· schützt vor jeder Beunruhigung. 

Nur noch 
u 1H:1ere Konstruktion. 

gewährleistet 
gering-::;te PluLteuabnutzuog bei normaler 
llenn!:öpruchuog der Wet ke, weil c1 urch 
eine l-innreiche Anordnung der schiid
lkhe Druck, resp. das Gewicht de::; 
gnnzcn 'l'oorohres n·lfg .. !hoh')n wird . 

• rtum on 

Daher kauft jeder 

nur noch 
Apparate, resp. Mnst'hinen, die mit llcm netten 
Arm ausgestattet sind, weil llllr noch diese Kon
strt1klion alle bekannten Vorteile der Kll\ppl>Ugel
a.rme !~ufweist und dennoch vor jeder Vorl'olgung 

D~t 'rriumph~n - Appa~·ate HyDRA • WERKEN mit. abuuhml.111rer 
mtt vorl>c<~chnebeneu 'Ion- l•'edertrommel 
nrmeu und den bekannten 
kolossal VC'da.ugt werden, billen wir um rechtzeitige Uebermitteluug der Aufträge. 

• 

reuz ergstr. a . • er1n fiUmp Oß- Ompany mH.b ., 
I ----·----- -- ~ - - - - - - . - .. - -- ------
1 

---
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ur 18 8180ß 

bringen wir einen ausserordentlich 

starken Nachtrag. Derselbe enthält 

aus den REVUEN 

• 

·············*·········································· • • • • 

~ )euel, ~ 
• • 5 das hat eingeschlagen I ! 
• • • • •••••••••e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

und 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 

~ ie Jlachl von erlin ~ 
• • • • • • • •••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Russerdem Rufnahmen von 

Favorite;Orchester, Hannover 
Max l(uttner, Berlin 

Carl Meister, Berlin 
Arthur Pacyna, Berlin 

JVebe;Quartett, Berlin 

Schallplatten-Fabrik ,,F AV 0 RITE'' G. m. b. H., 

• 

12. jahrg. No. 4-l 

etc. etc. 

HANNOVER
LINDEN 91 

-
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GeachäftsJtelle .fih: Redaktion und' lnse)1lte: Berlin W.30, _Martin Lutheratr. 91. F.em~precher Amt 6, 7-87-9 

Nadldruolt aus d~m lnll•ll dieser Zellsdldlt Ist 
ohne Erlaubnis der B•redlllgten nldll gestattet. 

Normalien für Zubehörteile. 
- Arthur Knoch. -

Gelegentlieb des Bundestages der Sprecbmasch1nen
Häudler Deutschlands, welcher am 8. und 9. Oktober in 
Berlin stattfand und übet' den schon berichtet wurde, sind 
eine Anzahl dankenswerter und verdienstvoller Vorträge 
gehalten worden. Von djesen leuchtete in die unmittelbare 
luteressenphäre des Händlers besonders der einzige auf der 
Liste stehende Vortragsredner aus dem Kreise des aktiven 
Hiindlerbundes selbst, Herr Hoyer, hinein. Wenn das, was 
er anregte, auch nicht unerhört neu und es schon öfter 
Gegenstand ernstester Erörterungen - auch in dieser 
Zeitschrift - war, so hat er doch das unleugbare Verdienst, 
einen wichtigen Umstand, der tagtäglich hart in den Beruf 
des Händlers bineingreift und der, nach den vergeblieben 
Bemühungen Remedur zu schaffen, fast der Vergessenheit 
anheimgefallen war, wieder aufs Neue aufs Tapet gebracht 
und die Anregung zur Abstellung eines von der Händler
schaft allseitig empfundenen Mangels gegeben zu haben. 

Normalie n für eine grosse Anzahl von Zubehörteilen 
an Sprecbmascbinen zu schaffen, kann in det· Tat nur von 
segensreichster Wirkung für alle Beteiligten und bei nur 
halbwegs gutem Willen auch nicht allzuschwer erreich
bar sein. 

Abweichungen von den üblichen Dimensionen mancher 
Bestandteile können wohl berechtigt sein, wenn sie einen 
neuen erfinderischen Zweck verfolgen, oder eine erbebliche 
Verbesserung der bisherigen Uebung, also eine technische 
Vervollkommnung involvieren, allenfalls auch noch zur Ver
schönerung und Veredelung der äuaseren Form. Was aber 

darüber hinaus geht, sei es aus deJ' Erwägung der ab
sichtlichen Abweichung, um die Konsumenten desto 
sicherer an die ur~prünglicbe Quelle des Bezugs auch mit 
dem ferneren Bedarf zu binden, oder auch gedankenlos, 
nut· aus purem Eigension zu manipulieren, ist absurd; es 
schädigt nur die Freude und Genuss an dem Instrument 
und in letzter Linie das Renommee der Sprechmaschine 
im allgemeinen, deren Reparaturen so ungemein achwer 
und nicht einmal U berall zu erlangen, det·en Anfertigung 
so lange Zeit dauert und die zum Ueberfiuas noch scheinbar 
allzu teuet· im Preise sind. Der naive Besitzer eines 
solchen invaliden Apparates wird leicht ungeduldig und 
missmutig, er weiss eben nicht, wie der geplagte Reparateur 
von Pontius zu Pilatus laufen muss, um erst einmal all die 
passen den Kleinigkeiten heranzuholen, ehe er überhaupt 
an die Arbeit geben kann. Auch wenn sich Geschmack 
und Ansprüche des Publikums ändern, verbleiben immer 
noch eine Menge bestimmter Ausstattun~steile, die davon 
nicht betroffen werde11 und keinet:~wegs nötig haben, die 
Metamorphose mitzumachen und jedes Jahr, "wenn der 
Frühling kommt'\ oder vielmehr die Leipziger Messe , 
um ein winziges verkleinert oder vergrössert vot· den 
staunenden und nicht begt·eifenden Augen der Händler 
aufs Neue zu e1scheinen. 

Da nun einmal eine ganze Menge abweichender 
Formen und Normen existieren, so wird es zuerst darauf 
ankommen, offiziell und zuvel'lässig festzustellen, welches 
die erwünschtesten und am meisten im Markte vertretenen 

• 
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Abmessungen sind und um welche Teile es sich bei einer 
:keg1ementierung, ohne Schaden für das Ganze, handeln 
kann. Es werden nicht alle Meinungen und Ansichten 
gleich sein, deshalb düTfte es vielleicht erspriesslich er
scheinen, vor allem bierübel' einmal eine Enquete zu ver
anstalten, bei welcher alle Interessenten, Händler sowohl 
wie Grossisten und Fabrikanten, ihre Ansichten nnd 
Wünsche äussern sollten, um aus dem get:Jammelten Material 
das Treffendste und allgemein Gültige herauszuschälen. 

Um einen Anfang zu machen, seien hier einige in 
Betracht kommende Teile aufgeführt, welche Liste zu er
gänzen höflichst gebeten wird: 

1. Nadelbalterschrauben, Stärke und Gewindegang; 
2. N adelschaft, Durchmesser; 

3. Tonarm, Schallöffnung für das Trichterknie, für 
kleinere Ul!d grössere Apparate; 

4. Tonarm, Oeffnung für den Schalldosen-Ansatz; 

5. Trichterknie, Durchmesser des Aufsatzes auf den 
Tonarm, Durchmesser für den Trichterstutzen; 

6. Dimensionen des Schalldosenschaftes, Länge und 
Stärke; 

7. Normen fü1· Schalldosen-lPormate (der Glimmer
scheiben etc.); 

8. Federhäuser, Durchmesser, Höhen; . 
9. Zugfedern, Längen, Breiten, Dicken ; 

N.B. Vielleieht auch in Bezug auf "Loch" oder 
Oese" · " , 

10. Längen der Unterarme bei Tonarmen; 

11. Teller-Achsen, Stärke, konisch oder zylindrisch.; 

12. Regulatortedern, Länge, Lochungen etc. etc. 

Werden einige der aufgeführten Positionen möglicher
weise an technischen Schwierigkeiten oder dem Mangel an 
EiniguQg divergierender Anschauungen &usgeschaltet werden, 
so dürften andere hinzukommen, welche das obige Bordereau. 
das keineswegs den Anspruch auf Vollständigkeit machen 
soll, entsprechend ergänzen. 

Wäre es Tatsache, dass den vernünftigen und verdienst
lieben Anregungen des Herrn Hoyer und der weiteren 
energischen Unters_tützung der Fachblätter, sowie der 
anderen Ve1·einigungen (existieren solche noch ausser dem 
"Schallplatten-Schutzverbande" ??) diesmal wirklich vor
behalten sein soll, die. Gemüter zu revolutionieren und 
ein praktisches nützliches Resultat zu erreichen, dann hat 
die Institution des "Bundestages" ihre Existenzberechtigung 
glänzend bewährt und die Leiter desselben könnten mit 
d~m Erfolge mehr, ~ie bish~r je, ~ufrieden ~ein. ~öge sich 
diese Hoffnungen mcht als Illusonsch erweisen!"\ 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

-
Die sprachpathologischen Aufnahmen von 

P.rof. Dr. Outzmann und die Verwendung der Sprecb. 
maschine in der pathologischen Phonetik. 

- Dr. G. Panconcelli-Ca.lzia. -

Ph<>netisches Laboratorium des Seminars für Kolonialsprachen, 
Hambm:g. 

Wisseuscbaftliche Verwendungen der phooautoglyphischen 
Apparate. 

3. 
Anlässlich des III. internationalen Laryngo-Rhinologen

Kongresses, der vom 28. August bis zum 2. September 1911 
im Herrenbaut!e in Berlin stattfand, wurde unter der Leitung 
des Herrn Geheimrat Heymann , Berlin, eine wissenschaft
liche Spezialausstellung veranstaltet, die der experi
mentellen Phonetik einerseits und andererseits der 
Bronchoskopie und Oesophagoskopie gewidmet war. Es 
war auch eine industrielle Ausstellung angeglieder.t, welche 
der Industl'ie und Technik Gelegenheit geben sollte, den 
Spezialisten den Fortschritt auf technischem Gebiete zu 
zeigen. 

Der Katalog der Ausstellung unterschied sich dadmch 
von den üblichen, daes er die fraglichen Gebiete in kurzen 
Einzeldarstellungen behandelte. Dieser "Führer dUl·ch die 
Ausstellung'1 enthielt nicht weniger als neun Aufsätze 
über experimentelle PhonP~tik (S. 13 -109), und zwar von 
H. Musehold (Berlin), H. Gr abower (Berlin), M. Bebeier 
(Berlin), G. Panconcelli-Calzia (Hamburg), H. Gu tz· 
m ann (Berlin). Der Zweck obiger Arbeiten wurde vom 
Berliner Universitäts-Professor Dr. H. Gutzmann, dem 
Leiter der experimentalphonetischen Abteilung der Aus
stellung, S. 11 des "Führers", angegeben: " .... Die fol
genden kleinen Aufsätze sollen eine kurze Einführung in 
das Gesamtgebiet der experimentellen Phonetik geben und 
für den Besucher dieser Abteilung der wissenschaftlichen 
Ausstellung· eine Uebersicht bieten über die Instrumente 
und Methoden, die er dargestellt finden wird. Wir beab· 
sichtigen mit dieser Einführung nicht nur das Interesse der 
Laryngologen für die Anwendung experimentell-phonetischer 
Methoden in ihrer Wissenschaft rege zu machen, sondern 
ihnen gleichzeitig auch einen kurzen Hinweis zu geben, in 
welcher Hinsicht die auf der wissenschaftlichen Ausstellung 
vorhandenen Gegenstände für sie Bedeutung haben können. 
So sollen denn die folgenden kurzen Aufsätze eine Art von 
Erklärung und Führung durch die Ausst~llung sein." 

Der Verfasser dieser Zeilen hatte (S. 55-67) einen 
Aufsatz über die Verwendung des Phonographen und 
Grammophons in d e r experimentellen Phonetik in 
dem "Führer" veröffentlicht. Ausaardem war der Phono· 
graph von Henn Prof. Gutzmann in einigen Zeilen (S. 91 
bis 93) gewürdigt. 

In den der industriellen Ausstellung reservierten 
Seiten (S. ~33--29 1) sucht. man vergebens nach einer Firma 
der Sprechmaschinenbranche. Zu demselben Resultat kommt 
man beim Durchlesen der Annoncen. 

Diese negativen Feststellungen sollen nicht wuudern, 
weil sich keine Firma der Sprechmaschinenbranche .30 

der industriellen Ausstellung beteiligt hatte! Als ich ~tcb 
während der akademischen Osterferien in Berlin aufb1elt, 
versuchte ich mehrere Gesellschaften für die Ausstellung 
zu interessieren; mit Ausnahme von zwei Firmen wurde 
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ich sehr kiihl aufgenommen, rasch und negativ abgefertigt. 
Kurz vor der Ausstellung versagte aus mir unbekannt ge
bliebenen Gründen eine von den "wohl wollenden" Firmen. 
~ur eine bieb bis zum letzten Augenblick der guten Sache 
treu, und zwar die Pathe-Gesellschaft. Sie stellte Herrn 
Prof. Dr. Gutzmann zwei Plattenphonographen für die Aus
stellung zur Verfügung und machte auf Anregung und 
unter der Leitung desselben Gelehrten Aufnahmen von 
Menschen, die entweder mit Stimmkrankheiten oder Sprach
fehlern behaftet sind. Es entstanden so drei Platten, deren 
Jobalt ist: 1) Sprache bei angeborener Gaumenspalte, 
2) Persistierende heisere Fisteltimme, 3) Stimme bei voll
ständiger Lähmung des rechten Stimmbandes. 

Den Gedanken, den Phonographen in der patholo
gischen Phonetik zu verwerten, hat Prof. Gutzmann bereits 
1891 gehabt und ihn in einem anregenden Aufsatz: Zur 
praktisch en Ver wertung des Edison 'sehen Phono
graphen, Med.-pädag. Monatsschrift f. d. gesamte Sprach
heilkunde, 1891, Februar-Heft, bekannt gemacht, wo er die 
Wtchtigkeit dieses Apparats auf dem Gebiete der Sprach
fehlerbehandlung betonte. In einem anderen Aufsat.ze 
Ueber Hörübungen mittels des Phonographen, 
Monatsschrift ftir Ohrenheilkunde, 1902, Heft 8, hob er den 
Wert des Phonogt·aphen bei Hörübungen hervor. In dem
selben Jahre (1902) fand in Berlin eine AuEJstellung 
ärztlicher Lehrmittel, veranstaltet von dem Zentral
komitee fiir das ärztliche Fortbildungswesen in Preussen, 
statt. In der Abteilung V hatte Prof. Gutzmann Phono
graphische Aufnahmen von Sprachstörungen aus
gestellt und in dem offiziellen Katalog (S. 86 - 87) einen 
kleinen Aufsatz über Sprachstörungen und Phonograph 
veröffentlicht. Zu derselben Ausstellung batte Herr Sani
tätsrat Dr. Tb. S. Flatau, Berlin, Phonographen, ver
schiedene Zubehörstücke und eine Sammlung von Walzen 
zur Pathologie und Therapie der Stimme ausgestellt; sie 
enthielt die wichtigsten Stimmstörungen, diagnostische und 
Kontrollaufnabmen, d!e den Erfolg der Behandlung ver
gegenwärtigen sollten. 

Prof. Gutzmann gab aber selbst zu, dass die dem 
Privatmann zur Verfügung stehenden Aufnahmevorrichtungen 
nicht besonders befriedigende Resultate lieferten und dass 
nur durch teuere Apparate tadelloses Material zu bekommen 
sei. Nach langem Warten gelang es ihm endlieb dieses Jahr, 
durch das Entgegenkommen der Firma Pathe Fdnes, 
seinem Gedanken eine schöne und, insofern die heutige 
Technik gestattet, vollendete Gestalt zu geben in der Form 
von Platten mit .Edisonscbrift. 

Es handelt sieb leider nur um drei Aufnahmen. leb 
will sie ziemlieb eingebend besprechen, weil sie bis jetzt 
ein Unikum sind, einen höchst lehrreichen Inhalt haben 
und in jeder Hinsiebt anregend wirken können. 

Wie bereits gesagt, sind alle beute besprochenen 
Stimm- und Spracbfehlemufnabmen unter der persönlichen 
Leitung des Herrn Prof. Gutzm~nn gemacht worden; er 
spricht eine kurze Einleitung über den fraglieben Stimm
oder Sprachfehler in den Apparat binein und stellt dann 
dem Patienten !!'ragen. 

leb gebe nachstehend den Text der Aufnahmen. 
Die zwischen Klammern [ ] stehenden Bemerkungen stammen 
von mir. 

Pathegraphe.- Prof. Gutzmann. Persistierende 
heisere Fis telstimm e. 

Der Patient leidet seit der Mutation an einer mit 
Heiserkeit verbundenen Fistelstimme. Die Sprecbstimme 
liegt in der kleinen Oktave g und a, sein Stimmumfang 
reicht von e-al. 

Wie beissen Sie? Ich beisse W. V. 
Wie alt sind Sie? leb bin 29 Jahre alt. 
Seit wann leiden Sie an Ihrer Stimme? leb kann 

mich nicht erinnern, dass meine Stimme jemals anders ge
wesen wäre. 

Zählen Sie die Zahlen 1-20. 
Unter Druck auf den Schildknorpel wird die Stimme 

wesentlich tiefer und lauter. Zählen Sie jetzt noch einmall 
Gegenüber der vorher unsicheren und klagend klingenden 
Stimme wird die Stimmlage jetzt sicherer und fester. 

Patbcgrapb e. Prof. Gutzmann. Sprache bei an
geborener Gaumenspalte. 

Die 30jährige Patientin leidet an einer angeborenen 
Gaumenspalte [Wolfsrachen] mit doppelseitiger Hasenscharte. 
Um die Klangwirkung und die Verbesserung der Aussprache 
durch den Gaumenobturator zu zeigen, wird Patientin ein
mal ohne und sodann mit dem Instrument ein Gedicht auf
sagen, den "Erlkönig" von Goetbe. 

Patbegt·aphe. - Prof. Gutzma.nn. Stimme bei 
vollständiger Läb m ung des rechten Stimmbandes. 

Bei dem 32jäbrigen Patienten handelt es sich um 
eine plötzlich entstandene vollständige Lähmung des rechten 
Stimmbandes. Dieselbe entstand im Februar dieses Jahres, 
besteht also jetzt fünf Monate. leb blase zuerst den 
Kontrollton a1 = 435 Schwingungen auf die Platte. Der 
Patient wird sodann den Vokal a in verschiedener Ton
höhe lang anhaltend sprechen, wobei man die Rauhigkeit 
und das besonders charakteristische Flattern an der Stimme 
wahrnimmt. Die Therapie besteht darin, dass man das 
gelähmte Stimmband durch Druck dem normalen Stimm
band mehr nitbert und es zugleich mehr spannt. Der 
Patient wird jetzt den Vokal a auf ähnlichen Tonhöhen 
einmal ohne Hilfe und das zweite Mal i:nit dem unter
stlitzenden Druck langanhaltend sprechen. Der vorher un
sichere und flatternde Ton wird unmittelbar unter dem 
Druck rein und metallisch. 

[Der Patient sagt den Vokal ohne Druck.] Jetzt mit 
Druck. !Der Patient sagt den Vokal.] Noch einmal; erst 
ohne Druck [wie oben], jetzt mit Druck [wie oben]. Nun 
etwas tiefer ohne Druck [w. o.], jetzt mit Druck [w. o.). 

Sämtliche Aufnahmen sind von jedem Standpunkt aus 
als sehr gut gelungen zu bezeichnen. Die Wiedergabe ist 
klar, deutlieb und sehr laut. In dem grossen Ausstellungs
saal des Herrenbauses waren sie von jeder Entfernung zu 
hören. Ein wirklich glücklieber Gedanke seitens Profeesot· 
Gutzmann war, den Aufnahmen die Form eines Gesprächs 
zu geb~n. Et·stens dient das zur Belebung dor Darstellung, 
weil das Ganze so an die Präsentation eines Falles im 
klinischen Unterriebt erinnert; zweitens tritt dadurch das 
Eigentümliche, das Abweichen und Hässliche der kranken 
Stimme und Sprache der normalen gegenüber deutlieber 
hervor, als wenn der Patient irgend ein Prosa- oder Poesie
stück in den Apparat gesprochen hätte. Diese Platten 
hatten den wohlverdienten Erfolg. Bei der offiziellen 
Eröffnung der Ausstellung und des Kongresses sowie 
während der Dauer der Vorstellung wurden die Platten 

, wiederholt vorgeführt. Sie ernteten Beifall und Lob. 
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An dieser Stelle wird man nach der Verwertung 
von pathologischen Sprachaufnahmen fragen. 

Fertige Sprachaufnahmen kommen für Demonstrations
zwecke im Hörsaal an der Universität, im Laboratorium 
und im Konsultationszimmer des Spracharztes in Betracht. 
Es ist schwer, ein geeignetes Demonstrationsmaterial für 
Vorlesungen, Kurse und Vorträge, über pathologische 
Phon·etik stets bereit zu haben. In kleinen Universitäten 
muss man auf die Demonstration mancher Fälle verzichten, 
was vom pätlagogischen Standpunkt aus nicht angenehm 
urid zweckmässig ist. Unterrichtet man an einer grossen 
Universität, wo das Krankenmaterial reichlich ist, so haben 
sieh die Vet·hältnisse gebessert. Aber auch in diesem 
Falle ist es nicht immer möglich, das notwendige Materi&l 
herbeizuschaffen. Abgesehen davon, dass die zur Demon
stration verwendeten Patienten, gerade was die Sprache 
anbelangt, meistens sehr befangen sind und dass diese 
Vorführungen auf manche Patienten, z. B. Stotterer, seelisch 
direkt vernichtend wirken, so kann man doch nicht immer 
den -~> geeigneten und zweckmässigen Fall" zur Verfügung 
haben. Entweder ist der Patient veneist, oder weigert er 
sich oder hat man ihn aus den Augen verloren u s. w. 
Der Phonograph ist uns in diesem Falle hilfreich. Das 
für obige Zwecke notwendige Material wird von den 
Platten dem Dozenten stets bereitwilligst zur Verfügung 
gestellt. Die- Zuhörer können in diese1· Weise eine Vor
stellung von Stimm- und Sprachstörungen spielend (be
·sonders wenn die phonographischen Vorfübiungen durch 
'kinematographische ergänzt werden) gewinnen, die sonst 
trotz det· Beredsamkeit des Dozenten nur sehr schwer 
besprochen und el'klärt werden könnten. Diese fe r tigen 
Platten würden in dem Konsultationszimmer des Sprach
arztes dazu dienen, um seelisch" deprimierte Patienten -
und das sind die meisten - zu überzeugen, dass es auch 
noch andere Unglückliebe gibt, die sich genau in derselben 
Lage befanden und doch durch eine geeignete Therapie 
wieder gesund wurden. Ungläubige Patienten sowie deren 
Angehörige, denen die Aussage des Arztes über die Wichtig
keit ihres Fehlers, die Dauer der Behandlung u. s. w. 
ubertr'ieben VOl'kommen, könnten durch Vorführung dieser 
fertigen Platten leicht vom Gegenteil überzeugt werden. 

Die Sprechmaschine hat aber eine noch höhere Auf
gabe, und 1 lWar in , dem von Prof. Gutzmann in seinem 
Aufsstz Sprachstörungen und Phonograph, offizieller 
Katalog der Ausstellung ärztlicher Lehrmittel , Berlin 1902, 
S. 86, angegebenen Sinne: "' . .. Die Demonstration der 
phonographischen Aufnahmen ist nicht nur für Lehrzwecke 
bestimmt, sondern soll auch dem Patienten selbst· ein 
objektives Bild seines Sprachfehlers geben und durch 
neuere Aufnahmen während der Behandlungszeit die gegen 
den früheren Zustand gemachten Fortschritte objektiv und 
einwandsfrei zu Gehör bringen. Gerade diese · Kontrolle 
der Fortschl'itte während der Behandlung ist bei gewissen 
Sprachstörungen für die Patienten von bedeutendem mora
lischen Wert. . . . " Dazu können schon fertige Phono
gramme allerdings nicht viel nützen. Der Arzt muss 
imstande sein, selbst Aufnahmen zu machen. Und hier 
sollte die Industrie der Wissenschaft zu Hilfe kommen, 
zumal diese barmherzige Tat Auesicht auf Belohnung bat. 
Mit den heutigen gewöhnlichen Walzen (einetlei ob lang 
oder kurz) können keine einwandfreien Aufnahmen gemacht 
werden. 

Es sollte ein besonderes Modell bergestellt werden , 
dessen Resultate ernste wissenschaftliebe Ansprüche zu-
frieden stellen könnte. Ein derartiges Modell, dessen Kon
struktion mir schon lange klar ist, würde dementsprechend 
teurer als die vorhandenen Apparate. Trotzdem zweiße 
ich nicht, dass jeder wissenschaftlich gesinnte Mensch sich 
beeilen würde, es zu kaufen. Rs käme ausserdem nicht nur für 
Sprachärzte, sondern für alle ph on etis_ch Interessierten in 
Betracht, also für phonetische Laboratorien, Gesangslebt·er, 
Schulen, philologische Seminarien u. s. w. 

Als 1905 Herr Reko und (seit 1907) der Verfasser 
dieser Zeilen für die Verwendung der Sp r ech mascbinen 
im neusprachlichen Untenicht die Herstellung von 
besonderen, fiir die Schule geeigneten Aufnahmen, für die 
sorgfältige Auswahl der Sprecher u. s. w. eintraten und 
versuchten, die Industrie anzuregen, da fanden wh· zuerst 
verschlossene Türen. Endlich besannen sich die betreffenden 
Kreise nach und nach eines besseren und sahen die 
Richtigkeit unserer Ziele ein. Nun existieren in Deutsch
land allein vier Gesellschaften, die nach dieser Richtung 
arbeiten. 

Der Wert der von anderen li1acbleuten schon lange 
angeregten Diktiermaschine ist et·st vor aa. zwei Jahren 
eingesehen worden, ·und der damalige Skeptizismus hat 
jetzt einer fieberhaften Produktion von derartigen Apparaten 
Platz gemacht. 

Sollte der von mir angeregten Fortsetzung von stimm
und sprachpathologischen Aufnahmen sowie Herstellung 
eines besonderen Phonographenmodells dasselbe Schick
sal wie den Aufnahmen für den neusprachlieben Unterricht 
und der Diktiermaschine bevorstehen, so würde ich micb 
immerbin freuen. 

Jedenfalls gebührt Herrn Prof. Gutzmann und del' 
PatM - Gesellschaft die Ehre, auf diesem Gebiete bahn· 
brechend gewesen zu sein und solehe Aufnahmen jedem 
zugänglich gemacht zu haben. 

Boykott von deutschen Waren in Indien. 

Eine merkwürdige Wirkung des Wrkisch - italie
nischen Krieges wird -von Indien gemeldet. Die All
India Soft Conference, die ihre Sitzung in Delbi abge
halten hat, hat beschlossen, die Mohammedaner Indiens 
aufzufordern in einen Boykott von italienischen und 
deutseben Waren einzutreten. Der Boykott gegen die 
deutschen Waren wurde beschlossen, weil die Konferenz 
der Ansicht war, dass Deutschland die antimohamme
danische Aktion Italiens unterstützte. Die Sofia sind 
eine mohammedanische Sekte, die ihren Hauptsitz in 
Persien bat und deren religiöse Anschauungen stark vom 
Buddhismus beeinflusst worden sind. Füt· das erste dUrfte 
nicht zu befürchten sein, dass der deutsche Handel allzu 
sehr unter der Agitation dieses Sektierer leidet. Dennoch 
ist es nicht unmöglich, dass die Bewegung sieb weitet· 
ausdehnt. - Kfe -
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- .Max Chop.-

Beka. 
Die Firma setzt den weiteren Ausbau des reichen 

Platten-Repertoirs fort, jede neue Serie bringt neue Literatur, 
Ergänzung des Bestehenden, Verbesserungen, Wieder
holungen unter neuen Gesichtspunkten. In pem Deka
Orchester steht ihr eine tüchtige Gemeinschaft für En
semblesätze zur Verftigung, die leichte wie ernste Musik 
in sinngemässer Weise zu interpretieren versteht, auch 
dem bedeutungslosereD "Schlager" durch Elan der 
Wiedergabe etwas Reizvolles untermischt. Der "Troca
dero-Marsch" von Neumann (13 670), eine Preis
komposition, bezieht seine besten Kräfte aus den Quellen 
der friedericianischen Zeit - trotz seines Namens und 
'einer moderneren Aufmachung, erinnert in einigen Wen
ilungen auffällig an den "Hohenfriedberger~ und seine 
nähere Umgebung. Das ist kein Fehler! In Märschen 
wird ja beute so entsetzlich viel "geleistet" , dass 
man ordentlich erleichtert a~fatmet, wenn einmal eine 
Nummer auftaucht, die nach gutem Vorbild gearbeitet 
ward. Die Fanfaren der Einleitung bilden auch, allerdings 
mehr rhythmisch als melodisch, die Basis des ersten 
Themas; dazu der lebhafte Pulsschlag fdschen beweglichen, 
Geistes in der Taktskandierung, die Prägnanz det~ Ausdrucks. 
Im Gegensatze hierzu ist das Trio weich intoniert, das 
Glockonspiel übernimmt eine teilweis mitführende Rolle; 
gleichwohl sind die rhythmisch- markanten Momente des 
ersten Teils auch hier zu finden. Die lustigen Schlussfan
faren der beiden Trompeten nehmen sich besonders lieblich 
aus. - Ganz entzückend, flott im Wurfe, ist Komzaks "Bara
taria-Marsch" (13666). Ein moderner Marsch im %-Takt, 
temperamentvoll angelegt, mit seinem eigenwilligen creseendo 
im Seitenthema reizvoll, trotz der ungemein aggressiven 
Tendenz doch überall warme, gemütvolle Qualitäten ver
ratend. Das Tr·io schiebt 2/,-Takt-Rbythmus ein, in seinen 
markant- skandierten Begleitharmonien weit ausholend, 
decrescendo al pp. Eine allerliebste Melodie steht auch 
hier dem Komponisten zur Verfügung (die Beckenschläge 
wirken mitunter etwas aufdringlieb !), apparte harmonische 
Wendungen so11gen für Abwechslung. Ein kleines Kunst
stück bildet der glatte Rückgang in die Taktart des Haupt
teils, der mit ganzer Brillanz zur Geltung kommt. Kleine 
Unstabilitäten des Klangbildes kommen nicht arg in Betracht. 
Wenn wir immer in diese1· Weise von den Komponisten 
des leichten Genres bedient würden, wären wir wahrlich 
gut daran. - Volverdes "Danse de Paraguay" (13665) 
ist eine beliebte Piease unserer Unterhal~ungsmusiken, -
nicht ohne Esprit in der Aufmachung, nur ein Kind der 
"Matchiche", die ihre befruchtende Wirkung wohl über 
den ganzen Erdkreis geäussert hat, soweit tonsetzarische 
Dinge in Frage kommen. Natürlich Groteskpose! Ein 
Interjektionsstil von abgerissenen, mit selbstverständlicher 

Schlagfertigkeit hingeschleuderten Phrasen neben einer 
melodischen Phrase, die im Kettenbilde sich immer wieder
holt, weil sie in einer Frage an die Reprise ausklingt. 
Dazu der brillante, boleroartige Rhythmus. Auch die leicht 
intonierende Trompete kommt der Wirkung gut zu statten. 
Der Mittelsatz weicht ins Banale ab, ein chanson internal, 
der nach dem cri de Paris schmeckt, aber doch überall 
vom straffen Pulsschlage sich ~etragen sieht. Das decres
cendo kurz vor den energischen Schlussakkorden wirkt 
ausserordentlich pikant. Der Vortrag bäl t sich rassig. -
Daneben tritt Paul Lincke's "Grigri-Walzer" (13664) 
zurück, nicht nur weil es ihm an rhythmischem Leben 
gebricht, sondern aucb weil er in seiner Themen-Erfindung 
allzu nahe an der Grenze de1· Alltäglichkeit hinläuft. Der 
grundsätzlich und unausgesetzt augewandte Daktylos des 
ldopfep.den A kkompagnements wirkt sehliesslich monoton, 
anstatt aufreizend. Ein gute Introduktion, die mit dem 
Seitenblicke auf Gounods "Faustwalzer" niedergeschrieben 
wut·de, nimmt stark für sich ein und bereitet sympathisch 
vor. Das erste Thema besteht aus Melismen atemlos be
stätigender Glückseligkeit, das Seitenthema weist kollek
tivistisches Gepräge auf. Dann verfällt der Komponist auf 
die alte "Walzerlied weis" im Spree- bezw. Panke-Jargon, 
zum Teil leicht ornamentiert durch eingestreute Floskeln 
der Klarinette. Diese Melodie muss Lincke sehr gefallen 
haben, denn er bleibt bei ihr und wiederholt sie. Es hanc1elt 
sieb mitbin nicht um einen eigentlichen Walzer, vielmehr 
um ein ausgesprochenes Walzerlied. 

Das Orches ter des UI. G a rde-R egts. z. F. in 
Berlin beweist bei der Wiedergabe des Rhein Iä nders 
"Neckereien" (55053), dass es den Wohlklang wie den 
inneren Ausgleich einer konsequent beibehaltenen Stimmung 
zu wahren weiss. Den an sich recht einfachen Tanz hebt 
es mit seiner korrekten und artigen Wiedergabe einiger
rnaasen über das Niveau des Alltäglichen empol·, betont 
den Zweitaktwechsel nett , stellt ihm den melodisch als 
Periode durchgeführten Refrain in Trompete und Glocken
spiel markant gegenüber. Der Begleitpart wird hier auch 
mit anerkennenswerter Diskretion in die Grenzen seiner 
Bestimmung zurückgedrängt, die Anw'3ndung de.r instrumen
talen Effekte, von denen ja 3olch' ein bedeutungsloses, 
klingendes Etwas eigentlich lebt , lässt auf Geschmack 
schliessen, weil jedes Utrieren vermieden, das holde Mass
halten in Permanenz erklärt wird. 

Eine kleinere, darum aber nicht zu verachtende Ge
meinschaft repräsentiert die Kapelle "Ja'is" aus München 

I 

die, anolog den Dachauern, sich auf die Wiedergabe "natio-
naler" Kunst kapriziert und in den "A mmerseer Scbub
pla ttlern" (13 728) wirklieh ungemein Erfrischendes leistet. 
Ob das Ammersee, oder Oandolfing, oder Schliersee oder 
Berchtesgaden ist, bleibt sieb gleich ; der Bau unterscheidet 
sich nur in der Anwendung der zwei miteinander alter
nierenden Solospieler (Duetts). Hier legen nach der be
kannten, lapidaren Einleitung, die mich immer an die 
Höflichkeitsphrase Ciceronianiseher Briefe: "Si vales, bene 
est; ego valeo" erinnert, die beiden Klarinetten mit ihrem 
ländlerartigen Duo in drei Abschnitten los, um im Tutti 
die beiden Trompeter auch zu ihrem Anrechte kommen 
zu lassen. Von einer kleinen rhythmischen V ers~hi~bung 
(21.,: a;4) abgesehen, verläuft alles normal. 

Das Schrammelquartett bringt den Walzer von 
Job. Strauss: "Wein, Weib, Gesang1

' (13 644). Man 
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muss sich an die Eigenart der weichen Klangfarbe immer 
erst wieder gewöhnen, findet aber dann doch, dass die 
Spieler sehr temperamentvolle Naturen sind, die vor allen 
Dingen das Bestreben haben, das angedeutete Weichliebe durch 
besondere Anziehung alles Rhythmischen zu paralysieren. 
Das gelingt ihnen auch vortrefflich. Ach, und wie köstlich 
ist doch dieser Walzer! Wir sind musikalisch in den 
letzten zwei Jahrzehnten so unheimlich "intelligent" ge
worden; aber so etwas kann keiner heute schreiben I Dieses 
Schwelgen in Melodik, in vo1len Zügen Oeniessen, diese 
Praterseligkeit mit ihrem traulichen Behagen! Man wird 
nicht müde, sich über alles und alles zu freuen. Die Aus
legung hält sieb esprit- und reizvoll, auch die Platten
mittlung übernimmt ihr Amt mit ausgesprochener Willigkeit. 

Auch an einem paar akustisch interessanten Instrumen
talgaben t'eblt's nicht. Da wäre zunächst ein Violind uo 
zu Klavierbegleitung zu riennen, das sich G. Langners 
Salonstück: "Grossmüttercben" (16406) auswählte. Zucker
süsse Ware, an der man sieb nur zu leicht den Magen 
verdirbt; es gibt aber auch in dieser Hinsiebt sattelfeste Na
turen. Nun, in der Hauptsache interessiert hier nur der 
klangliche Effekt im Bilde der Reproduktion. Sonst würde 
man mit dem mehr Almlied-Charakter tragenden Stückeben 
und seinem nicht beunruhigenden, kurzen Mollteile gar 
bald fertig. Die Primvioline bat das Hauptwort, spricht 
sich ganze Perioden solo aus und lässt den Partner nur 
leicht sekundierend zum Worte gelangen. Aber die 
Mischung ist recht erquicklich, man spielt durchweg rein, 
sucht die Rührseligkeit des Stücks nicht noch zu vertiefen, 
- auch das Klavier spricht vorteilhaft auf der Platte an. -
Ein anderes Trio, bestehend aus Flöte, Violoncello 
und Klavier , verfiel auf Titls "Serenade" (16434), 
eine Komposition, die in ihrer ein fachen, nicht unsympathi
schen Wirkung auf die breite Kantilene angewiesen ist, 
die vom Violoncello durchweg in der hohen Lage der Violin
G-Saite vertreten wird und sich plastisch heraushebt. Dazu 
gesellt sich im ein- bezw. zweioktavigen Intervall die Flöte 
mit ihrem bellen, aber vom Bläser intelligent gemässigten 
Klange, streut wohl auch eine kleine Kadenzierung ein, 
während das Klavier aus seiner Rolle als akkompagnierendes 
Instrument nicht für einen Moment heraustritt und mit 
dieser Konsequenz naturgernäss die beiden Anderen besonders 
hervordrängt. Solche kleine, niedliche Sächelchen beweisen 
immer wieder, wie dankbar die Membran allerintimste 
Wirkungen reproduziert, sofern sie nur von musikaliechen 
Voraussetzungen ausgehen. 

Nun zu den Sängern! Ein Tenor Marco Schwarze 
aus Mainz verfügt über helltimbrierte, wohl ansprechende 
Mittel, hat besondere Sorgfalt auf Textbehandlung gelegt, 
ohne in die parlaudo-Manier zu verfallen, weise auch die 
Auslegung in den Grenzen einer gesunden Natül'licbkeit zu 
halten. Das will dem bekannten ,,Rokoko-Ständchen" 
von Meyer-Hellmund (13G54·) gegenüber etwas heissen; 
denu hier flieset auch das Manna des Gefühlsüberschwangs 
reichlich, die leichtpikante Verliebtheit kann im Handum
drehen des Guten zuviel tun und in eine der gewollten 
diametral entgegenstehende Wirkung geraten. Ein Refr·ain, 
wie: "Liebchen, schliess die Aeugelein, träume Du von 
mit·. . . . Gute Nacht, mein holdes, süsses Mädchen!" in 
solcher Vertonung fordert geradezu die Empfindsamkeit 
heraus. Schwarze hält sich vornehm. Brave! Von "Rokoko" 
ist natürlich nicht eine Spur zu gewahren. 

:::: 

Und nun wieder unter den altgewohnten, sympathischen 
Gefühlen zum Nebe-Quartett, aus dessen reichem Re
pertoire ich nur drei Gaben herausgreife, die mir besonders 
sympathisch erscheinen. Es ist etwas ganz Eigenartiges 
um diese vier Sänger, die immer wieder imponiereu, sobald 
man mit ihren Leistungen in Berührung kommt. Der 
Grund liegt auf der Hand. Sie haben ihr Können ganz auf 
den Dienst der Platte oder Walze abgestimmt, verzichten 
auf jede, ausserbalb solcher Mission liegende, nur in der 
Originaldarbietung heraustretende Wirkung und - erreichen 
damit etwas, das andere eben nicht erreichen. Vorbildlich 
bleibt bei ihnen die Reinheit der Intonation. Sie wird 
erzielt durch leichtess Unterstreichen der Nuancierungs. 
Vorzeichen. Möglich, dass dabei allerbeste Interpretations. 
feinheiten hingegeben werden müssen; auf sie verzichte ich 
lieber, als auf die Reinheit des Klange!. In der kemigen 
Art, wie sie dem deutseben Volksliede selbst dort beikommen 

' wo dieses in weiche, lyrische Stimmungen übergebt, 
liegt männlich-selbstbewusstet~ Wesen, das sieb dem Schmerze 
nicht bis zur Selbstentäusserung hingibt, .sondern immer 
die Blicke klar hält. Christianis "Stille Li ebe" 
(13 334), ein schönes Lied voll warmen Innenlebens, kommt 
prächtig. Gleich im ersten der drei Verse wird man an
genehm überrascht durch das Verhältnis des Tenors zu den 
übrigen Stimmen, deren markige, stabile Art er mit schmieg· 
samer Intonation kompensiert. Seine freie Höbe in Fallsett 
wie Brusstimme berührt angenehm. Im Solo halten sich 
die Begleitstimmen massvoll, die ritardandi werden nirgends 
übertrieben. Fr. Glücks: "Wanderer in der Säge
mühle" (13333) bildet eine besonders gelungene Gabe als 
Typ des deutschen Volksliedes webmutvollen Inhalts, das 
gleichwohl in seiner Aeussernng das Ueberwinden und 
Stehen über der Situation umscbliesst. Man beachte, wie 
die Künstler langsam den resignierten ~ug bis zum Ver· 
klingen des dritten Verses steigern. Manches mutet wie 
Gesang idealer Bläser an, so fest und unerschütterlich steht 
hier alles in seinen Konturen. Das Herbe überwiegt bei 
weitem das Sentimentale, eine Maxime, zu der man nur 
freudigen Herzens "Amen!" sagen kann. - Endlieb noch 
ein Quartett, das mir neu war : "0 gönne mir den 
Früb l~ngs trauml" (13472). Dieselbe sonnige Klarheit, 
der Zug inniger Bitte wird nie aufdringlich (so etwas 
von Radeckes "Jugendzeit·' ste~kt dar in). Der Tenor 
imponiert wieder durch seine spielend gewonnene Hoch
lage. Wer den Refrain: "An deinem Herzen lass mich 
träumen" so dezent anfasst, ist ebenso tüchtiger Musiker 
wie vornehmer Ausdeutet·. 

Ein Ausflug auf das Gebiet des Humoristischen mag 
den erquicklichen Schluss abgeben. Josef Baue r ist ein 
vortt·eftlicher Vermittler der beiden Couplets bezw. Vor· 
träge mit Orchester-Zwischenbemerkungen unseres ausge
zeichneten Komikers Hermann Wehling. ,,Der musika· 
Hsche Ehekonflikt" (13573) baut eine jener S~enen, wie 
sie "Kaudels Gardinengredigten'' bringen, weiter aus. Was 
kommt dort von der Höb ?" Der Mann "grad' aus deDl 
Wirtshaus" zu später Stunde! Die Frau versucht's erst 
mit dem Hinweise auf ihre ,.jugendliche'' Anziehungskraft, 
um durch die Replik: "Schier dreissig Jahre bist du alt!" 
aus allen Himmelu ihrer Illusion geschleudert zu werden. 
Sie will sterben, als Antwort klingt ihr: "Du bist 
verrückt mein Kind·' entgegen. Sie greift zum Topf, er 
zum Besen. "Auf in den Kampf, Torero." Danach der 
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wieder einziehende holde Friede, die Bestätigung durch: 
So leben wir alle Tage !' ', dass derartige liebenswürdige 

'' Echauffements zu den Gewohnheiten der Ehegemeinschaft 
zählen. - Voll artiger Einfälle steckt auch der musi ka
tische Hochzei tstoast" (13574), der auf das junge Paar 
in einer Art Lebeusrück- und Ausschau gebracht wird: 
Sie: "Als ich noch im Flügelkleide" - Er: "Sah' ein Knab' 
ein Röslein steh'n'', - Sie: ,,Für ein einfach ländliches 
)[ädchen" - Er: ,.Da steh' ich armer Jonathan!" - " Auf 
in den Kampf" - "Reich' mir die Hand". Die Kombination 
ist nicht schwer. So entwickelt sich die Sache weiter: 
Wir winden Dir den Jungfernkranz'' - "Ach, Anna zu 

" dir mein liebster Gang" - "leb hab' mich ergeben" -
"Freut euch des Lebens". Das kräftig aufgenommene drei
malige "Hoch t" beschliesst die amüsante Gabe, die mau sich 
als Redner bei Hochzeits-Anlässen als "wirksame Nummer" 
merken mag. 

Notizen. 
Dacapo-Record. Die Drucksachen für die November

Aufnahmen sind sehr wirksam. Besonders ist ein plakat
artiger Prospekt mit Abbildungen aus der Walhalla
Revue: "Teufel, das bat eingeschlagen! " sicher ein sehr 
wirksames Reklamemittel für das Schaufenster. 

Polyphon. Das soeben erschienene Verzeichnis über 
Weihnachts- Aufnahmen ist ganz besonders reichhaltig. 
Orchester mit Glockengeläute, Chor der Hofoper und 
Männerquartette mit Glockengeläute werden noch durch 
humoristische Vorträge vervollständigt. Alles zu !:lammen: 
40 Doppelplatten. 

- Wie wir höl'en, wird von der Firma Ban es Tarsa, 
A\iskolcz, der Vertrieb von Sprachapparaten jetzt in grossem 
Massatabe aufgenommen. Flir fachmännische Kreise wird 
es hiet·bei von Inte1·esse sein, dass Herr Beer Mor , Buda
pest, der langjährige Vertreter bekannter Schallplatten
Fabriken an diesem Unternehmen beteHigt ist. 

Dr. <lino Rebajoli, Lehrer der italienischen Sprache am 
kgl. Joachimstbalscben Gymnasium und an der Humboldt
Akademie, sprach am 22. d. M. im Phonola-Saal, Leipzigar
Strasse 123a, über das Thema "Erlernung der fremden 
Sprachen mit Hilfe des Grammophons". Zur Erläuterung des 
Vortrages liess er französische und italienische Sprechplatten 
seiner Selbstunterrichtsmethode "Autodidakt• vorführen. 

Herr Carl Scbroeter, Sprechmascbineofabrik, Berlin, 
Louisenufer 21, hat mit der Gratamopbon-Aktiengesellscbaft 
einen Vertrag geschlossen, nachdem ihm nicht nur die Her
stellung und Feilbietung von Sprecbmascbinen mit Tonarmen 
nach dem Patent 150 17fi, sondern auch der Tonarme selbst 
gestattet bezw. lizensiert ist, 

Die neuen französischen Verzollungsvorschriften sind 
auch für die Sprechmascbinen-Industrie nicht ohne Bedeutung. , 
Nach diesen rigorosen Bestimmungen sollte schon ab 1. No
vember er. die Uebung Platz greifen, das zur Verzollung 
gelangende Nettogewicht nicht einfach nach einer Stich
probe untet· Multiplikation mit der übrigen Anzahl gleich
artiger Einheiten festzusetzen, sondern der Zwang, r.ll e 
Waren von ihrer Tara (Kartons, Umhüllungen etc.) zu be
freien und auf diese Weise das Gesamt-Nettogewicht 
einer Sendung zu konstatieren. Im Falle diese zeitraubende 
Methode nicht gewünscht wird , worüber dem Empfänger 
allerdings das Restimmungerecht zugestanden ist, soll aber 
generell nur ein Satz von 5% als Tara von dem Gesamt-

Bruttogewicht in Abzug gebracht werden. Ersichtlicher
weise reicht dieser Prozentsatz z. B. für Schallplatten, von 
denen jede einzelne sieb in einem Kuvert und 20-30 in 
einem starken Wellpappkarton, evtl. no~"h mit Holzwolle etc. 
ausgestopft, befinden müssen, bei weit11m nicht aus. Trotz
dem wird die letztere V erzollungsart bei Platten, ihrer 
leichten ZP.rbrechlicbkeit, Beschädigungsgefahr durch 
Schrammen etc. prinzipiell vorgezogen werden müssen und 
es wird nur im Interesse beider Teile liegen, bei jeder 
Sendung hierauf hinzuweisen, wenigstens so lange, bis sich 
dieser Modus genügend eingebürgert hat. Inzwischen ist es 
den ern~:~ten Bemühungen des deutseben Botschafters in 
Paris erfreulicherweise gelungen, wenigstensdenEinfübrungs
termin auf den 1. Februar n. J. hinausschieben zu lassen. 
t!icherlich hat bei den "ernsten Vorstellungen" auch 
der Hinweis darauf mitgewhkt, das Deutschland evtl. mit 
gleichem Masse messen könnte. Wirksamer wUrde es aber 
endlieb einmal sein, wenn es nicht nur immer, zum Schaden 
der Industrie, bei Worten bliebe, sondern wenn auch durch 
Taten der "ernste Wille" zum Ausdruck gebracht werden 
würde! A. C. 

Nach Brasilien beabsichtigt der in Berliner Fachkreisen 
bekannte und beliebte Händler, Herr Max Scboenbub, zu 
übersiedeln, um dort an dem geeignetsten Platze ein Sp rec b
maschinengeschäft und Reparaturwerkstatt zu er
richten. 

Firmen- und Geschäftsnacbricbten. 
Berlin. Die Firma Aga SchaUplatten Vertrieb Gesell

schaft mit beschränkter Haftung Scböneberg- Berlin, Bahn
strasse , ~5 I, ist laut Gesellschaftsbeschluss vom 25. Sep
tember 1911 in Liquidation getreten. Der Liquidator· 
I. t!alomon fordert die Gläubiger auf, ihre Forderungen 
bei ibm anzumelden. 

Berlin. Patbe frer·es Succursale de Berlin. Die Prokura 
des Emst Durekel ist erloschen. Dem Emile' Horeau zu 
Friedenau und dem Karl Haller in Steglitz ist Gesamt
prokura erteilt. 

Polyphon·Musikwerke, A.-0., Wahren bei Leipzig. In 
der gestern abgehaltenen Ganeralversa.mmlung wurde an 
Stelle des verstorbenen Vorsitzenden, Herrn Kommerzienrat 
Friedricb Nachod in Leipzig, Herr August Stern, Teilhaber 
des Hauses Knautb, Nachod & Kühne, einstimmig in den 
Aufsichtsrat gewählt. Auf eine Anfrage erklärte der Vor
sitzende, dass der bisherige Geschäftsgang trotz der scharfen 
Konkurrenz einen befriedigenden Verlauf genommen habe. 

London. Die Grammophone Company verteilt als 
Jabresdividtmde mit Bonus 20 pCt. (i. V. 15 pCt.). 

Riga. Carl Oberg eröffnete Alexanderstrasse 2, Ecke 
der Elisabetbstrasse eine Filiale seines Musikinstrumenten
geschäftes. 

Wien Vll, Mariahilferstrasse 32. Scala Record-Sprecb .. 
apparate- und Schallplatten-Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung. Het-r Walter Flehingbaus ist als Geschäftsführer 
gelöscht. Herr Anton Prettner, bisheriger Prokurist der 
Gesellschaft ist als Geschäftsführer eingetragen. Vertretungs
befugt ist der Geschäftsfülner Hel'l' Anton Prettner. 

Briefkasten. 
8. H , Berlin. leb suche Adressen von überseeischen 

Firmen, die deutsche Mechaniker derSprechmaschinenbranche 
engagieren. 
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Orchester - Gesang - Harmonium 
Cornetts - Quartette - Humoristika 

mit Glocken 

sind iq mustergiiltiger Ausführung ·erschienen. 

Prospekte werden auf Wunsch gratis zugeschickt! 

• 

• 
der neue Weihnachts- Luxus -.Schr.ank 

l • • " 

mit elektrischem ,Ap~rjeb - an Jede 
vorhandene Lichtle(~u~g anzuscbliessen 

Der beste Weihnachtsartikel 
Detailpreis: Mk. 600.-

Verlangen Sie Spe~ia.l - Prospekte und Offerte von 

CARL LINDSTRÖM 
Aktiengesellschaft 

BERLIN 0. 17 . 

• 
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Neueste Patentanmeldungen. 

L. 29 097. - 19. 11. 09. 
Louis Lumiere, Lyon. 

Sprecbmascbinen-Schalldose mit einem von dem Nadelhalter 
abzweigenden Arm und einer angelenkten, zur Membran 

fUhrenden Strebe. 
Die Etfindung bezieht sieb auf diejenige Einrichtung 

an Sprechmascbinen-Scballdosen, welche das Schreib- oder 
Abtnstorgan, den Nadelhalter, mit der Membrane der Schall
dose verbindet. Die Erfindung macht von de1· Anordnung 
eines von dem Nadelhalter abzweigenden Armes und einer 
angelenkten, zur Membran führenden Strebe Gebrauch, und 
sie kennzeichnet sich durch ein Schneidengelenk zwischen 
dem Arm und einer starren Strebe, wobei ein biegsames 
Glied das Schneidengelenk kraftschlü:asig sichert. Diese 
Einrichtung bietet eine praktisch reibungs- und spielfreie 
Uebertragung auf die Membl'an in beiden Richtungen. 

E. 17129. - 8. 7. 11. 
Erste Prager Musikwerke- und Orchestrion-Fabrik 

Di~~o Fuchs, Prag. 
Sprechapparat mit selbsttätig heb- und ~enkbarem Schallarm. 

Der G~genstand der Erfindung bezieht sich auf einen 
Sprecbapparat, bei welchem der die Schalldose tragende 
Sprech- odel' Schallarm am Schluss des Ziels selbsttätig 
gehoben wir.d, und besteht in einem Mechanismus, mit dem 
die Schalldose beim Anheben des SchaUarms selbsttätig 
vom Phonogrammträger abgedreht wird. Vorausgesetzt ist 
dabei, dass die Schalldose in an sich b~kannter Weise in 
das Ende des Schallarms lose drehbar eingesteckt ist. Der 
Schallarm ist in bekannter Art auf der vom Auslöse
mechanismus heb- und senkbaren und verschwenkbaren 
Spindel befestigt. Die Schalldose ist mittels eines Rohr
stückes unter leichter Reibung in dem abgebogenen Ende 
des Schallarms drehbar gelagert und steht unter dem Ein
Busse einer Feder, welche das Bestreben hat, die Schall
dose derart zu verdrehen, dass der Rekordstift auf die 
Sprechplatte aufzuliegen kommt. Ein an diesem Rohrstück 
der Schalldese befestigter Stift durchsetzt einen Schlitz des 
Schallal'mes. 

H. o4 441. - 6. 6. u. 
Josef Höfferle, Laibach. 

Verbindung der Schalldose mit der,n Schallar,m. 
Die Erfindung bezieht sich auf eine V el'bindung der 

Schalldose mit dem Schallarm durch ein Verbindungsstück, 
das ein Hochklappen der Schalldose um einen zur Längs
richtung des Schallarmes quer p.:ebogenen Anschlussstutzen 
des Schallarms gestattet, und besteht darin, dass das die 
Schalldose tragende Verbindungsstück parallel zum Phono
grammträger S-fö:rmig gekrümmt ist, wodurch scharfe 
Knicke in der Schalleitung vermieden sind und die· Aus
ladung des Verbindungastliekes verringert wird. An dem 
Winklig abgebogenen Ende de.s parallel zur Tonscheibe 
schwingend gelagerten Schallarmes ist das Verbindungs
stUck senkrecht zur Tonplattenebene drehbar angeordnet, 
das erfindungsgernäss als zum Phonogrammträger paralleler 
S-förmiger Rohrkrümmei' ausgebildet ist, so dass die Schall
Wellen bei ihrer Fortleitung keinerlei scharfen Knicken be
gegnen. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 47G778. - 2. 8 11. 

Boris Dimitrioquit & Mass, Cbarkow, ,lekaterinoslawskaja 17. 

Schalldose, insbesondere für Sprechmaschinen. 

• 

Schutzansprüche. 
1. Schalldose, insbesondere Jür Plattensprechmaschinen, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Austrittsmündung für 
die Schallwellen unmittelbar hinter der Membran durch 
einen von aussen leicht einstellbaren Droaselkörpet :6 vom 
Maximum bis Null abgedrosselt werden kann, zu dem 
Zwecke, die Tonstärke ohne Beeinflussung der Klangfarba 
und ohne Erzeugung von Nebengeräuschen regeln zu 
können. 

2. Schalldose nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass als Drosselkörper ein in einer Kugelschale 5 spielender, 
kugelkalettenförmiger, mit zentraler Durchtrittsöffnung 7 
versehener Körper 6 angeordnet ist, wobei die Drehung 
dieses Drosselkörpers mittels eines, an einem Vierkant 11 
angreifenden, im Zwischenstück 4 gelagerten Bolzens 10 
erfolgt. 

• 

Aehnliches ist bekannt, ha.t si~h 1.1-her nioh t eingeführt. 

No. 476 782. - 19. 11. 09. 
Louis Lumiere, Lyon (Frankr.), 26~ Cour Cambetta. 

Blattgelenk-Verbindung des Nadelhalters mit der Schall
membrane für Sprechmaschinen. "'" 

Beschreibung. 
Die Membrane liegt parallel zu der Platte, die ent

weder mit einer Schallaufzeichnung versehen werden soll 
oder bereits mit einer Schallaufzeichnung versehen ist. Der 
V el'bindung zwischen dem Schreib- oder Tastorgan 3 und 
der Angriffsstelle 4 an der Membrane 1 dient ein Nadel
halter, der auf ~chneiden 5 gelagert ist. 
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unübertroffen lässt den Händlern arössten Nutzen! 

w-eihnachts-Verzeichnis 
soeben erschienen • 

Orchester mit Olockengeläute 

.,621 ( Stille .Nacht, heilige Nacht 
- 0 du fröhliche, o du selige 
.,623 { Vom llimmel hoch, da komm ich her 
- Weihnachts-Potpourri 
.,636 { 0 Tannenbaum 
- Jhr Kinderlein kommet 
.,637 ( Lobe den Uerren. Chot·al 
- GrosserGottwir loben dich. AmbrosianischerLobgesang 
'>6&3 { Ehre sei Gott in der Höhe. Choral 
- Nun danket alle Gott. Choral 
.,639 { Befiehl du deine Wege. Choral 
- Es ist bestimmt in Gottes Rat. Choral 

26-8 { Altniederlii.ndlscbes Dankgebet 
'
1 Ambrosiani!:!cher Lobgesang. GrosserGott wir loben dich 

.,6-9 { Ein feste Burg ist unser Gott 
~ ·> Uns ist de1· Tag des Herrn. (Schäfers Sonntagslied) 

2660 { Christkinds Einkehr. (Ohne Glockengelii.nte) 
Reveille am Neuja.hrsmorgen. (Ohne Glockengeläute) 

1L6<ll { Nun danlcet alle Gott 
Das ist der $J.g des Heun. (Schäfers Sonnta.gslied) 

12689 { Die Parade der Zinnsoldaten. (Mit KolDDlilndo.) Je& seI 
Die Heinzelmännchen. (Charakterstück.) .Eile u b er g 

Deutsches Männer-Quartett 
Mit Glockengeläute 

2668 { Stille Nacht, hefige Nacht 
0 du fröhliche, o du selige 

2669 { Es ist ein Ros' entsprungen 
0 Tannenb~lUll 

2670 { Ihr K inderlein kommet 
Vom Himmel hoch 

.,671 { Non danket alle Gott 
... Dies Ist der Tag, den Gott gemacht 
•)67., { Des Jahres letzte Stunde 
- ~ Ehre sei Gott in der Höhe 

Nebe ·Quartett, Berlin 

- { Nun danket alle Gott 
264a Des Jahres letzte Stunde 

2646 { 0 du fröhliche, o du selige 
Stille Nacht, l1eilige Naclit 

., { fili ist eln Ros' entsprungen 
~6<17 Dies ist der 'l'ag, den Gott gemacht 

9618 { Vom H!Iilmel hoch, da komm ich her 
"' 0 Tannenbaum 

2619 { Ihr KinderlGin kommet 
.Ehre sei Gott in der Höhe 

Chor der Kgl. Hofoper, Berlin 

Bo~toll
Nr. 

Mit Orchesterbegleitung und Olockengeläule 

~621 ( Stille Nacht, heilige Nacht 
0 du fröhliche, o du selige 

262:> ( Es ist ein Ros' entsprungen 
Vom llimmel hoch, da komm kh her 

.,641 { 0 Tannenbaum 
- Ihr Kinderlein kommaL 

264<> { Des Jahres letzte Stnude 
- Alle Jaln·e wieder 

2643 { Christus ;~~atos 
Ave M.a.na 

2614 { Ehre sei Gott in der Höhe 
Lobe den Herren 

.,661 ( Süsser die Glocken nie klingen 
"' · Du lieber heil'get· frommer Christ 

266.> { Weisst du wieviel Sternlein stehen 
"' Am W eihnachtsba.um die Lichter braunen 

• { Uo.rre meine Seele 
2668 'l'ochter Zion, freue dich 
,)664 { Wie schön leuchtet der Morgerstern 
"' 0 heil'ger Geist kehr' bei uns ein 

2665 { Jesus meine Zuversicht 
Ach bleib' mit deiner Gnade 

.,666 { Wer nur den lieben Gott lässt walten 
- L obt froh den Herrn 

2667 ( 0 Haupt voll Blut und Wunden 
Lobt Gott, ihr Chdsten allzugleich 

Werner Alberti 

Kgl. ~umänlscber Kammersänger . 

.,653 ( Die Him:nel rühmen des Ewigen Ehre 
- Lobe den Herrn. {Orchester mit Glockeng"Cliiute) 

Humoristische Vorträge 

Oustav Schönwald, Berlin (Mit Ensemble) 

20r:0 ( Weihnachtswünsche 
'

1 Knecht Ruprecht 
.,051 ( WeihnMhtsbescherung 
"' Weihnachtslieder-Marsch. (Orchester m. Glockengelii.ute) 
•l(ji- ( Chl'hltklnds 'Einkehr 
"" ''' Weihnachten auf hoher See. (Mit Orchester) 

265'3 { l!JJne Weihunchtsbegegnung 
Vorlobung unter dem Tannenbaum 

26')7 ( Sylvester bei Nauke 
' Sylvester anter den Linden 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Wahren-Leipzig 
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Von dem Nad.elhalter steht ein Arm 7 ab, von dessen 
Ende eine starre Verbindung 8 zu der Stelle 4 de1· Mem
brane 1 führt. 

Die Verbindung zwischen dem At·m 7 und der Strebe 8 
wird nun durch eine kurze Blattfeder 10 gebildet, deren 
Enden in den Arm 7 und in der Strebe·8 eingespannt bzw. 
befestigt sind. 

Schutzanspruch. 
Blattgelenk-Verbindung des Nadelhalters mit der Schall

membrane von Sprechmaschinen, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Verbindung zwischen einem von dem Nadelhalter 
abzweigenden Arm und einer Membrane führenden Strebe 
dm·ch ein Blattgelenk gebildet wird. 

No. 476 783. - 19. 11. 09. 

Louis Lumiere, Lyon (Frankr.), 262 Cour Cambetta. 
Blattfeder-Verbindung des Nadelhalters mit der Schall

membrane von Sprechmaschinen. 

.F 
I 

T, 
.... 1 

I 

Beschreibung. 
Die Membrane liegt parallel zu der Platte, die ent

weder mit eine1· Schallaufzeichnung versehen werden soll 
• 

oder bereits mit einer Schallaufzeichnung versehen ist. Der 
Verbindung zwischen dem t3chreib- oder Tastorgan 3 und 
der Angriffsstelle 4 an der Membrane 1 dient ein Nadel
halter, der auf Schneiden 5 gelagert ist. 

Von dem Nadelhalter steht ein Arm 7 ab, von dessen 
Ende eine starre Verbindung 8 zu der Stelle 4 der Mem
brane 1 führt. 

Die Verbindung zwischen dem Arm 7 und der Strebe 8 
wird nun dadurch gebildet, dass die beiden Teile aus einem 
Stück bestehen, dass aber bei 11 der Querschnitt in einer 
Weise vermindert ist, welche eine federnde Beweglichkeit 
der beiden Teile 7 und 8 gegeneinander ermöglicht. 

Schutzanspruch. 
Blattfeder-Verbindung des Nadelhal.ters mit der Schall

membrane von Sprechmaschinen, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Verbindung zwischen einem von dem Nadelhalter 
abzweigenden Arm und einer zur Membrane führenden 
Strebe durch Querschnittverminderung der aus einem Stück 
bestehenden Teile zu einem tedernden Gelenk gebildet ist. 

Das Interesse der bekannten Kinematographen • Firma 
Lumiere für die Ausbildung der Schalldose muss mit Gentlg· 
tuung begrüsst werden. 

No. 477 027. - l6. 1. 11. 
Julius Kräcker, Berlin, Alexandrinenstt·. 137. 

Drehbar gelagerte Schalldose, 
Beschreibung. 

An dem Tonarm 1 sitzt, geeignet fest angeordnet, ein 
mit der Ausklinkung 3 versehenes Rohi·stück 2. In diese 

Ausklinkung 3 greift Stift 16 der leicht drehbar in dem 
Rohrstück 2 gelagerten Dosennuss 4 und begrenzt deren 
Drehung, während in einem Spel'!'schlitz 7 der Nuss 4 sich 
ein Stift 10 der Schalldose 5 schiebt, diese und damit die 
an ihr befindliche Nadel 17 bei Drehung der Nuss 4 mit· 
nehmend; eine Schraube 8, welche in eine konzentrische 
Nute 9 der Nuss 4 gleitet, verhindert das Herausfallen der
selben. Zapfen 6 der Nuss 4 dient mit seinem Stift 12 
als Widerlager für eine in dem als Gehäuse ausgebildeten 
Deckel 13 befindlieben Feder 14, welche mit ihrem andere)} 
Ende auf Stift 18 des Deckels 13 sitzt. Letzterer wird 
durch Schraube lö des Rohrstückes in seiner Lage ge
halten. 

Schutzansprucb. 
Drehbar gelagerte Scha.lldose, dadUl'Ch gekennzeichnet, 

dass die Schalldose 5 so in dem aus einem Stück bestehen
den Tonarm 1 unter Federdmck drehbar um seine Mittel
achse gelagert ist, dass die Nadel 17 vollständig den Un
ebenheiten der Platte 19 infolge der Federspannung zu 
folgen vermag. 

Die Sache ist sehr einfach, aber das Tonbild wird wohl 
etwas verze;:rt. 

No. 477177. - '28. 7. 11. 

Automaten- und Sprecbmaschinenfabrik Phönix, 
J. Wolzonn & A. Winter, Dresden1 Elisenstr. 68. 

Hochklappbare SchaUdose für Sprechmaschinen u. dergl. 

f 

J. 
.. ' 

.... 

Beschreibung. 

• 

Die Schalldose wird in der Normalstellung, bei welcher 
die Nadel auf der in der Zeichnung mit g benannten Spiel
platte aufsteht, dw·ch einen Stift c gehalten, welcher sperr
zahnähnlich in eine Einkerbung des Bundes d eingreift. 
Derselbe wird beispielsweise durch eine Hülse f zu einem 
Punkte des Umfanges der Schalldose geführt, welcher für 
seine Betätigung, d. h. für das Ausklinken der Sperrung, 
am gelegensten ist. Er ist fadem·a verlagert, so dass das 
Einklinken in die Normalstel1ung selbsttätig eTfolgt. 
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Der geschützte Humann-Bügel Der geschützte Humann-Bügel 
in spielender Lage, Vorderseite. in spielender Lage, Rückseite. 

Konischer Tonarm mit neukonstruiertem um klappbarem 
Bügel, welcher keine PATENTE verletzt . 

.Außerdem bietet mein ges. gefcb. Bügel den Vorteil, daß man die an den Spred)mafcl)inen befindlid)en verbotenen 
Tonarme nid)t zu demontieren braud)t, fondem mit meinem neukonftruiertem Bügel felbft auswed)feln kann. 

Keine Patentverletzung in Ofterreid), England und Frankreid). Sofort lieferbar. 
Alleiniger Fabr.ikant: Erste und älteste, leistungsfähigste Spezial,.., Fabrik für Tonarme und Trichter 
Clemens Humann, Leipzig- Möckern. Lizenz ZU vergeben. 

Wollen Sie wirklich vorteilhaft einkaufen , so 

verlangen Sie sofort die neuesten Kataloge der 

•• 

J. Wolzonn & A. Winter • DRESDEN-A., Elisenstr. 68 

- -

~--
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Schutzanspruch. 
Schalldose für Sprecbmaschinen u. dergl., welche mit 

dem 'ronarmende (a) drehbat· verbunden ist und deren 
Normalstellung durch das Einklinken eines federnden Sperr
hakens (c) oder dergl. gesicbet't wird. 

Diese Neuerung ist bekanntUch bereits in die P.raxis ein
geführt. 

No. 477 204. - 11. 8. 11. 

Diktiermaschinen-Fabrik "Stenopbon11
, H.ysick & Co., 

Dresden, Leipzigeratr. 31. 

Ein~tellvorrichtung für das Salierwasser von WaJzenschleif· 
maschinen. 

Beschreibung. 

!J 

.111 
1 

a bezeichnet die Schriftwalze. Sie ruht auf einem 
Bocklager b, welche Böcke aus dem allgemeinen Maschinen
gestell herausragen. Parallel zur Walze ist eine Welle d 
angeordnet, auf welcher verschiebbar ein Schlitten c auf
sitzt. lm Schlitten ist ein konischer Durchgang f ausge
bildet. g ist eine ebenso konische Hülse, welche sich in 
einen Oberteil, einen Unterteil und einen verbreiterten Fuss 
gliedert. Der Ob~rteil ist mit Aussengewinde h versehen; 
ferner weist er einen Längsschlitz i auf und eine Längs
nute k. 

Scbutzanspruch. 
Einstellvorrichtung für das Safiermesser von Walzen

abschleifmaschinen, wobei das Messer an einem längsver
schiebbaren Bolzen sitzt, dadurch gekennzeichnet, dass zum 
Einstecken des Bolzens ein konisches Klemmfutter geschaffen 
ist, welches durch eine am Ort schraubende Mutter ange
zogen wil·d und dabei das Zusa.mmendl·ücken des Futters 
und damit das Festhalten des Messertr~tgers in jeder be
liebigen Stellung herbeiführt. 

Eine bemerkenswerte Verbessernng. 

No. 477 565. - 1. 8. 11. 

Paul Malik, Friedensbütte b. Morgenroth i. Ub.-Schl., 
Krs. Beuthen, Morgeorotherst1·. 31. 

Neuartiges Musikinstrument. 

Schutzanspruch. 
NeuaTtiges Musikinstrument, dadurch gekennzeichnet, 

dass nuch Anschlag einer Taste d das hintere, mit einer 
Nase e versehene Ende eines schwingend gelagerten Hebels b 

-

• 

• 
1 II$ 

für Verwendun_g au~~chlie~~ 

• metne 
Verfanjen $ie meinen $Ueben 

er~'hienenen PrG~pekt. 
Alte ~artan am ~aser. 

Schwabather Nadel-und Federfabrik · 
' 

• 
Fabriken i.khwabadl rNürnbg.lt~jer(Böhm) 
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,,ßremaphon'' 
== D. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 == 

• 

SCHRAMHERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
"Loreley" -Schatulle 

spielt bel geschlossenem Deckel. 

SCHR~IY\BERG (Württemberg) 
empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her-

gestellten Fabrikate in 

Das Bremaphon ist l:)ervot-ragend in der .llii~dergabe 
von Gesang~ und Mustkstücken. 

Das Bremaphon ni~nmt wenig Raum ein und ist 
le1d)t transportabel. 

für die verschiedensten Zwecke. 

Das Bremaphon kann zu je~er Salon ~ Einrid)tung 
passend geliefert werden. 

Das Bremaphon ist in allen Teilen fest inelna~der 
verbunden und bedarf kemer 
Montage. 

Das BremapbOD ~~l:)r~~~~ Konkurrenz in der Rus~ 

BREM!PH~NWERKE, OLDENBDRG i. Gross~. 
I ( • . ." • -.·JI 

~. ~ 

• 

Zur Beru • tgung 
werten 1\bne 

•• 
ur unsere 

.... ... geben wir hierdurch bekannt, dass wir wie stets so auch in diesem 
Jahre unsere Dispositionen so getroffen haben, dass wir auch der 
stärksten Nachfrage nach unseren Fabrikaten entsprechen können. 

Die Bestellungen braud)en desl)alb 
nicl)t übereilt zu werden. 

Wir führen jeden bei uns bis zum 1. Dezember einlaufenden Auftrag 
rechtzeitig aus. Man verlange die neuesten Kataloge u. Prospekte. 

mer 

SYMPHONIONFl\BRIK 1\KT.~GES. 
LEIPZIG-GOI)LIS 
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bocbgeht, worauf die Membrane 1 durch die eigene Schwere 
auf die Walze o zu liegen kommt, die auf einer durch 
Motorkraft oder Uhrwerk gedrehten Welle n in einer der 

·----- 4.. 

·~ 2 . lflJ SJ 5. f 

Tonzahl entsprechenden Anzahl angeordnet sind und durch 
Auewechseln dersel ben der Ton eines jeden Instrumentes 
hervorgebracht werden kann. 

I 

Zwischen Plan und Aasführung wil·d sich ein langer, langer 
Weg öffnen. 

No. 4 77 690. - 10. 8. ll. 
Gul3tav Braun, vVismar i. M., H. d. Rathause 13. 

~ 
t:: 

Kupplung für Sprechmaschinen. 

l 
1/11~ 

. 

l..> 

ff 
$. 0 

0 / 

0 

.§!(~. ~Jliff. 

Beschreibung. 
Die beiden Wellen A und B, deren Enden je eine 

Scheibe mit einem Daumen C, D und F, G tragen, haben 
vermittels Zahnantrieb H und I der Sprechmaschinen die 
gleiche Umdrehungseinrichtung. Als Zwischenglied dieser 
beiden Wellen A und B befindet sich die Welle K, deren 
Enden mit je einem Steigrad C und M versehen sind. 

Schutzanspruch. 
Kupplung für Sprechmaschinen, dadurch gekennzeichnet, 

dass vermittels eines oder mehrerer Daumen, welche in 
die Zähne eines oder mehrerer Steigräder eingreifen, eine 
fortgesetzte Umdrehungsübertragung einer odet· mehrerer 
8prechmascQ.inen an Sychromuhren und dergl. fiir sogenannte 
Tonbilder ermöglicht wird. 

Interessante Neuerung. 

~c~)~===================================--==•<e'• 

~ Eine hervorragende und billige ~ 
Propaganda 
bietet sich allen HANDLERN mit den 

KU NST-BLÄ TTE RN 
DER 

"PHONOGRAPH ISCHEN ZEITSCHRIFT'' 
indem sie diese an ihre Kundschaft versenden . 

• 

Bisher erschienen : 

No. 1 Helene Ballot (Thalia-Theater, Berlin) 
No. 2 Carl Nebe-Quartett, Berlin 
No. 3 Margarete Wiedecke, Berlin 
No. 4 Grete Ly (Neues Operetten-Theater, Berlin) 
No. 5 Erna Denera (Kgl. Opernhaus, Berlin) 
No. 6 Gertrud Runge (Weimar) 
No. 7 Hermann Wehling (Walhalla-Theater,Berlin) 

Die Kunstblätter der .,Phonographischen Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben: 

I Stück M. 0.25 
10 ,. M. 2.--
50 " M. 8.--

100 " M. 12.--
Gegen Voreinsendung des Betrages ftanko. 

Da der Vorrat bald vergriffen sein wird, bestelle man sofort. 

~ -ner liefern wir für die KUNSTBLÄTTER passende 

Kuverts mit Pa pprückwand . 

@ Phonographische Zeitschrift Berlin W . 30 00 
(i><e>• •s• 

Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitschri(tu Bezug zu nehmen. 

Hermann Thorens, Ste. Croix (Schweiz) 
Sprechmaschinen ·Fabrik 

Spezialfabrikation von Laufwerken 
und Schalldosen • 

.llnerkannt die besten. - Ueber 30 verschiedene Typen. 

Sprechapparate mit freien un~ ein~ebauten Trichtern. 
Nur prima Qualität. ================= Ständig Neuheiten. 

• 
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en~ asse 
Sel)r leid)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen sd)äd
lid)en Beimiscl)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
GEHRUDER RBNDT, BEBLIN N. 39 

•• 

Celegramm-1\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei Celefon Amt II, 1526, 1566. 

ll)r Vorteil ist es! 
wenn ~ie HEROLD-NRDELN führen. 
Nur feinste Qualit..t, jodo Nt~dol mit Go.rantiezeiohen 

. Derold" aui dem ::ichnft. Vollkommenste Tonwiedorgabo. 
Fiir Grossisten vortoilhro.Cto.;to l'roise bei Absehlü.sen. 

• 

weise man !"IIUC :f§~~>> ~ 
zurüCk. ~ 

Nürnberg- Sd)wabad)er Nadelfabrik 
Heroldwerk - Nürnberg 8F. 

das neueste und vollkommenste Grammophon 

Grammophon= Zentrale 
Berlin c. 25 .lllexanderplatz geg. d . B a hnhof 

Grossist für Grammophon• und Zonophone.Fabrikate 
~ I(ataloge und ~eklamematerlaJ gratl•l ~ 

J{i(t•J{t(Ofd ~~f~Pi~t~~~~ m. 0.95 
-- Sprechmaschinen und Schallplatten 
wie Kalliope-, favorite-, Anker·, Homokord-, Dacapo. 
Beka·, Star·, Odeon·, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen: 
llslungsläblgsta Firma. Stets Geleaenheltspostan. Reparatu11n schnell u. Wn1. 
Der neue Katalog ist erschienen. Verl. Sie franko Zusendg. 
ltlartin Reis. B.-rlin W., Körneratrasse No.12p 

C. Giese, Ida:r a. d. N • 
Edel• und Halbedelsteln·Schlelferel 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Abachlelfmeuer, Aufnahme• u. Wlederllabe-Stelne, lleCa11t u . unlfelaul 

rnr Walzen und Plattenspreehmaachlnen aller Art. 
Garantie flir tadello•e Prima Steine : Vortelthafte•t• Prebe. 

Verlan g en Sie Preis I iste No. 16. 

FOR SPRECH 

• Chemnitz-Gablenz •• .. 

CHIN 

Zweigfabrik ln Walpart (Böhmen) I 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104/5. 
~-=-~ Fernsprecher: Amt lV, 3960 u. 13711. Telegramm-Adresse: Plattencentrale. === 

Erstes Engros-Geschäft für 

~prec~masc~inen un~ Musi~sc~allplatlen. 
: Billigste Bezugsquelle für Händler. : 

Reparaturen, Nadeln, Zubehörteile. Engrosvertrieb sämtlicher Haupt-Piattenmar ken. Kataloge 
gratis und franko. 
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l\o. 47~ 440. - 2~. 8. 11. 

Pnnl Kret~cbmer, Berlin, Leuuserstl·. 1. 

Schallplatte mit auf hehlen Seiten an~cordnetcr Schrift ver
schiedene•· Art, zur Verwendung einer einzigen Platle für 

vcrsch ied cnartig e P lattcn-Sprccha pparate. 

c. 
, 

Wd.lllZW.~ 
.f%.2. f-JI'fi.Y-IJ. J. 

Beschreibung. 
Oio Zeichnung veranscllnulicht eine Schall oder 'l'on

schriftpla.tte n, welclle auf einer Seite z. B. eioe Edisou
rronsclll'i l't c und auf der anderen Seite z. B. eine Berlioer
rl,ouscbrift b erhalten hat. a ist ein L~ingsscbnitt im 
grösseren .Massstabe, senkrecht zu den Tonscbriften, wobei 
c die Edison-Schrift und h die Berliner-Schrift bedeutet. 

Schutzanspruch. 
'l'oopln.tte mit auf beiden Seiten angeordneter Schritt 

verschiedener Art, zu dem Zweck, um ein und dieselbe 
Platte für vert:chiedene Platten-Sprechrnaschinen verwenden 
zu können und dadurch die wi l·tachaftliche Verwertbarkeit 
der Platten wesentlich zu fördcm. 

Die "wesentliche Förderung" 
klein wenig anzozweiEeln. 

gestalten wir lUlS ein gn nz 

• 
., 

------------------------·--------~~----------

letzte Neuhaiti 
' 

Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe . - Grösste Platten· 

schonung. - /(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver· 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln . 

Alleinige Fabrikanten: 

TraumOller & Raum, Nadelfabrlk, Schwabach (Bay.) 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Lei pziger-Strasse 30 

Fachmann 
\'ielseil ig- errahreu, lao!!Jiiht ip; in 
ch•r Phonographen- unrl PlnUo t· 

~p: cchmaschioen- .E'abrikuLion, bPi 
erst1•r ll'irma in leitender Htf>llung 
liitig gewesen, dct• atwh in \Vrth"n, 
Wachsplatten und Gttlvu.uoplastik 
wcitgeht>nde KenntniS$e busitzt, 
sucht Irgend eine 'I'iil igkeie bei 
mii.;sig-cn Ansprüchen. Ucl'eronzen 
zur V er füg Llllg. 

lTefl 0 tf. IJeförJt>rt die Ex ped 
unter L. ß. 3035 

Nur dieser gesetzlieb-
geschützte, in 4 Gröuen __.. 

vorhandene -
·- Triton-Trichter • • 
g;ibt den kernigen und natilr
llcheo Ton. l''ür alle App~trate 
passend,solort lieferbar. Appa
rate-Fabrikanten, welche unsere 
Triton-Trichter gleich mltlle
fero, werden Lnteressenten mit-

geteilt. 

. . 
~ ~b.·s.:.~ 

. ~''} 
• -....:.."-1 . 

. - ',,.' ··-...... ) . ; 

-· I' \ .. -." .1' 
I 

Neu I Triton-Trichter mit Sohlolle I 
.,Sphlna·• G, m. b. II., Berlln 26. 

Wir ll~tern nurSprechmaschlnenb~<atandtelle 

Erstklassiger Reisender 
sucht bei ebensolcher Firma per 
.Januar dauernde Pol:iition. Gell. 
Offerten unter H. F. 3ZOZ an die 
Exped. ds. Bl. erbeteo. 

Verkaufsgesellschaft für Diktier
maschinen wünscht mit leistungs

fähigen Fabrikanten von Walzen
abschleif messern und Abschleif
maschinen in Verbindung zu treten. 

Geß. Ant'rogcn noter Z. D. 3ZI 1 
an die Expcrl. ds ~eitschr. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Schallplattenfabrik wünscht 
grosses Platten-Lager für 
den Export abzustossen. 

251 I 2 cm grosse, doppelseitig bespielte 
Platten, nur tadellose Aufnahmen, 
: hauptsächlich Orchestersachen • • 

Gefl. Offerten unter A. Z. 3212 an die Expedi tion dieser 
Zeitseh ri ft erbeten . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
........................................ 

Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

uetert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. Th . ........................................ 

~--------------·--------~~--------~----------------·----------------~----~ 

o ernste a vanop asti - n agen 
für Schallplatten· Fabrikation. 

Beste tiefschwarz 

Sc~allnlatten-Masse :le~~:;~te Festigkeit 
~ femste Pt·essunu 

..- NEUHEIT: Nickel-Stahl-Matrizen 
tür Pressereien -.. Mehrere D. R. P. 

Lan~~ein · Plan~anser Werke A.-G. 
LEIPZIG-S. 

Flll a 1 e n: Wien. Berlin, Birmtnullam. Bt·Ussel. Frank
furt a. M .. Mailancl. NUrnbero. Solingen, 
Utrecht Zürich. 
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Anerkannt beste u. billigste 
Bezugsquelle f. Laufwerke 

15 Modelle 
Erstlt/asslges Fabrlltat 

Dftrl a ngfln S i e J(atatog 1 

Gebr. Reichet G. m. b. H. 
DIETENHOFEN (Mfr.) 

Clemens Humann 
Leipzig -Möckern 

Neu ! Neu ! 

Christbaumständer 
auf Jade Sprechmascblne aufsetzbar O.R.G. M 

Lyra-u. lmposant-Starktontrichter 
Tonarme und Schalldosen 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

Grösste Spezialfabrik für erstklassige Schalldosen 

Marke TAMAGNO 
===== Neue ges. gesch. 

Schalldose BEETHO\/EN 
für Pathe- und Grammophon-Platten ~ pielbar. 

Ganz neu I ••• Sehr praktisch! 

1&utomatisch umdrehbare 
======- Schalldosen 

0 . R. G. M. und D. R. P. angemeldet. 

:: Keine Patentverletzung •• •• 
passt ohne irgend eine Aenderung in jeden Tonarm. 

AELOPHON-
stand- Automaten und -Schatullen mit elektr. Antrieb 
:: und Feder-Aufzug, mit und ohne Trichter. :: 

Nur Präzlsions·Arbell. oo Gediegene Ausführung. oo Garantie fOr tadellose Funktion. 
Pre isliste gratis und franko. 

SPEZIAL UFZUG 

~ t 

~ 0s \)~ \o ~c 

~c Gu 4~" 
0 ~\"' 

{; "'"""= 
-~KR? 

~~---~ lt . __ ,:~ 
PROSPEKTE 

GRATIS 

ERlE 

0 
0 
0 

I 

c; 
(T. 

~ 
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Rechtsbelehrung. 

Schnelligkeit im Prozessieren. 
(Schluss) 

Nun sind die Pflichten ues 
Rechtslüi.mpters aber noch 
nieht erschöpft, wenn er einen 
All\\ alt mit seiner Vertretu0 .,. 

ueau f t•··•gt und im n llgemeine~ 
instruiert bat. F.r darf nie 
vergessen, dass er ja seinen 
Geldbeutel zu Markte träo-t 

O l 

dass er in erster Linie alles 
herbeibringen muss, was sei. 
neu Anspruch festigen, den 
des Gegne•·s ersch ü ttem kann. 
Der Anwnlt ist nur der ju
ristische Leiter des Streites . . 
die Mittel zu1· erfolgreichen 
Du•·chtührung muss ihm die 
Partei liefern. Deshalb ver
gewissere sich jeder genau 
über die Berechtigung seines 
Anspruchs, die Beweismittel, 
die zweckdienlichen 'l'at· 
sachen und Aufklärungen. 
Wie oft muss nicht der An
walt geradezu flehentlich den 
Mandanten beschwören, ibm 
doch Instruktion zugeben zu 
lassen, Zeugen zu nennen, 
ZlU' Besprechung zu kom men, 
ohne einen prompten Erfolg 
zu haben. Da werden Zeu
gen namhaft gemacht, dio 
nichts wissen, Darstellungen 
gegeben, die sich als völlig 
unrichtig erweisen. Die Folge 
sind fortgesetzte Vertagun
gen, Ruhen des ganzen Ver
fahrens, Langwierigkeit und 
oft sogar Verspielen des Pro· 

' zesses. 
Störend und aufbli.ltlich 

ist es feruel', wenn Parteien 

regelmiissig mit im Termine 
e•·scheinen. Solche Kontrol
leure des Hechtsstreites sind 
oft eine wahre Plage fiir 
Gericht und Anwälte. Sie 
halten durch li berfl Lissige 
Kommentare des Streitstoffes 
den Gang der Verhandlung 
auf, verwirren das kuost· 
volle Netz des oft müllselig 
geknüpften Tatbestandes und 
komplizieren unnötig di~ 
Rech tsfrngeo. Eine p,,rtc• 
muss soviel Vertrauen zu 
illrem Anwalt haben, dn~s 
sie ihn sclbsHintlig vcrlJtlD" 
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11eln lässt; an Gerichtsstelle 
soll sie nur erscheinen, wenn 
es vom Richter oder An
walt :msdrücklich gewünscht 
wird. Dann soll sie aber 
auch pünktlich und unbe
tlingt zur Stelle sein und 
sich nicht, wie leider 1läu1ig 
genug, tags zuvor entschul
digen, wodurch der 'l'ermin 
ergebnislos verläuft. 

Kommt es in einem Pro
zesse auf eine vorher ge
führte Konespondenlll oder 
auf andere Urkunden an, so 
soll die gewissenhafte Partei 
clie Schriftstücke geordnet, 
iibersichtllch und vor allem 
so rechtzeitig ihrem Ver
l.reler zugeben lassen, dass 
dieset· in der JJage ist, sie 
nach eigenem Studium dem 
Vertreter des Gegners zu
zustellen. Dann kann dieser 
sich im nächsten 'rermine 
schon darüber erklären, und 
es wird erbeblich viel Zeit 
ge'A'Onnen. 

Wer diese wenigen Regeln 
beherzigt, wird über die 
lange Dan er seiner Prozesse 
balu nicht mehr. klagen. 
Warum ertönen derartige 
Beschwerden nicht in Eng
land oder Frankreich? Weil 
dort das Publikum selbst 
emsiger und gewissenhafter 
nach der oben geschilderten 
Richtung f'ü.r die exakte 
P1·ozessfübrung bemüht ist, 
nls das leider bei uns der 
B'all ist. Und man sollte 
doch meinen , dass derjenige, 
der die Zeit findet, mit Be
kannten immer und immer 
wieder über sejnen Prozees 
zu reden, es als Pflicht an
sehen müsste in der rechten 

' Rehmiede sein Feuer ordent-
lich zu schü1·en. R. M. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1015 

•• 
m o & Piano-B, Orchestrionfabrik o ren ac im 

Schwarzw. 
liefem ein vorzügliches, weltberühmtes Fabrikat. 

VIOLINEN PIANOS mit volJständi~er,. natiirliche~ ?nd 
• vollendeter lmttattOn der V 101tne. 

Xylophon~Mandolinen und 
I kt • h n• auch für Hand-e e rtSC e t•laDOS spiet geeignet 

PIANO- ORCHESTRIONS für Konzert 
und Tanzsäle 

Total p• 0 h t • inVet·bindung mit einem Fern-
- Ed)o und Fern - Violinsolo-konkurrenzlos: tano fC es flOß Inftrument (D.RP.No.22=<606) 

KUnsllerische Noten! GJ'ossa Auswahl brillanter Modelle in allen Preistagen! Anerkannt solide.:1 allerbestes N~tensystem I 
Kataloge gern zu Diensten ! 

en 
in Spt·echapparaten mit und ohne Trichter. 

Die enorme Preisermässigung 

sowie die bekannt erstklassige so
lide Rusfü}Jrung unserer Fabrikate 
mac!)en es 1edem Interessenten 

zur Pflic!)t, unseren neuen 

fünfsprachigen reichhaltigen 
illustrierten Katalog C 

gratis zu verlangen. 

Sächsische S~rechmascllinen~ Werke G. m. b. ß., 
Dresden~A., Moritzstr. 12. 

-- Export nach allen Ländern der Erde. 

liefern als SPEZIALITÄT: 

V 1:.. g c Glimmerwaren - Fabrik 
Ofuef lQ 0. Niederlahnsteina.Rh. 

pretßmastßinen 

, . . J. 

Neueste u. modernste Schalldose. 
Grösste Spezialfabrik für 
Tonarme und Schalldosen. 
Wurzener Metallwarenfabrik G m. b. H. 

Wurzen i. Sa. 
• 

diallplalten best und billigst 
bei 

·adeln Christian Nielsen, 
Hamburg 
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I 

eil sie Herrmann's 
dreifach patentierte 

-
nicht kennen, denn sonst würden Sie nicht nur über
zeugt sein, dass diese Schalldose für Grammophon-Schrift 

lllC ec se n er a e ers ar 
sondern dass die Platten, damit gespielt, 

drei mal so lange halten 
im Ton allen Nadel=Schalldosen vorzuziehen ist 

und im Preis sich nicht teurer stellt 
als jede andere gute Schalldose. 

Zu beziehen durch: 

ALBERT SCHÖN, Berliu, ßitterstr. ~0 ANTON NATHAN, Berlin, ßitterstr. 7~ 
P. H. HAHN & Co., Dresden ~ A.t. A. BURKL, Wien 111, Gerlgasse 22 

Alleiniger Export~ Vertreter: J. WERNER, Hautburg 11, ~örsen~t'iicke 2a. 
Alleinvertreter fiir ßusslan~: J. M. Annenkoff, Moskau, 21 Gnn~ Tsclteruisc~ews~i. 

Alleiniger Fabrikant: 

BERLIN-S·TEGLrrz, Schloss-Strasse 7. 

Druck von J . 8. P rouu . Kgl. Hofbuobdr., Borllo B. U, Dresdonoralr 41:1. 
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Verlangen Sie sofort unsere neuerschienene Preisliste über 

cb.allplatten- lbu s 
( • I • t 

LEIPZ~G.ER ~UCH:BI;~~.~REI ~ rA.~.G. vorm. G .. FRITZSCHE, . LEIPZIG-R. 
' '. Filiale Berlin S., Ritterstr. ·90 · · 

~·~· . . . . . 

ichtige Nach'sc- IagebüCher 
:: sind fürjeden.H.ngel)örigenderSpred)masd)inen... :: 
:• brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :: 
•• •• 
:: . "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift'' :: • •• 
::

1 
Von den Jal)rgängen 1900- 1904 ist nur :: 

:: nod) eine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig :: 
~ ~ 

:: Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :: ... .. 
:: ' 1-3.Jal)rg.1900-02 . . . . . . . M.20.- :: 
:: 4. " 1903 . . . " 10.- :: 
:: 5. " 1904 . . . . . . . " 10.- :: 
:· · l 6. " 1905. . . . . . . " 10.- =· 
·=I 7. " 1906 (2 Bände a M. 4.50) " 9.- ·: ~ :: 
:: 

1 
8. " 1907 (2 Bände a M. 4.50) " 9.- •• 

"• ' 9 ,. 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :• •• •• 
"• 10, ,. 1909 (2 Bände a M.Lt50) " 9.- .• . 
~ .. 
:· · 11. .. 1910(2BändeaM.4.50)" 9.- .• 
•• • •• 

• 

Zu Auswahlsendungen unserer 

sind wir jederzeit bereit. 

Musik und Ausstattung erstklassig. 
Stets die neuesten Schlager. 
Detailpreis M. 2.00 
Sie verdienen beim lOO 0/ 

Vertrieb unserer Platte /0 

Schallplattenfabrik Globophon · 
•• 12. ,. 1911 (1. Halbjal)r) " 4.50 :: G. m. b. Jl , Hannover. 

:· .. ~~;;;;;;~;;;;~~~~~~;;;;;;;;;;~~~ .• Zu beziel)en durd) den .• 
•• •• ::L Verlag der "P.l)onogr. 3eitsd)rift.", Berlin W. 30 :: 

I ~ • 
I I .• :,. ............................... ·.·········rl' .......... rl' •• rl' ... ••••••••••• ... ·.·······= Die Sprechmaschinen 

• 

Eine· Universarschalldose· I 
zu sch..rr~n, tllo,. wnr t'inr· d•lr Ziele 

t..oi Konstruktion der • 

Doppelschalldose "Frappant" 
Erroi~ht i•b dios durch An() o•dn ung 
meh rerot·, gh•il'itZeit ig in Wirk\\ng 
trett>ndot•, unter •ich v" a·•r.hieden-

at·ti;:ur Mombrtmen. 
Die Dopptlschalldose ,,Frappant'' 

. . bt dnh"r die "W7.hto S~b,.lldose, d e 
l •unz au• .. Jdun'!Dlum alle A.rtnn von s~bßll ufzeiohnungen 
11, d. nnturl. Orc'""e gloicb JlUt wiedol'~iobl. 

Mustor zum En·•. r osproise inoorha lb Douhcb.land u. Oo~torrei<:>h·UnKnrn franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S. 59, Grimmstr. 19. 
Prospekt und PreiSIItitt RT•tls uod' franko. ----

Ihr Wesen und ihre Behandlung. 
Preis elegant gebunden. M . 2 .50. 

Da.• Buch ••Uhlllf •lll• oellftom .. elte Attl•ltalll ... ,.. 
B•halldeltt u1td Reporler•n aller Arteil ooll .tpr•c h• 
"..aach•nell u1td l•t un•ntb•hrlleh fllr feefett .tproc la• 
-=======--= mcachlll•llhlllldler. -===--

Zu beziehen. durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition. der Phonographischen. Zeitschrift. 

Verlag Nec .finit, Berlin W. So.: 

·- - -·· • Sensationelle Schlager 
--------------------------------------------------~-----• 

ascb.inen 
Für Oesterreichr:Vngarn eine sehr vorteilhafte gesetzt. gesch. Neuerung. 

"frappante Nebenartikel" Jedermann ist Käufer. 
Hochmoderne, künstlerisch ausgeführte Modelle. 

I 

! WEITZ & FR.RENZEL, G.m.b.H., .M.arkneukird)en i. Sa. 1! 
·- - -·· 
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in allen Sprachen, Lötpappen, Löschblätter, Matrizen· und OaJvano - Tascbent 
Plattendüten, russische Kataloge, Licenzmark~n liefert billigst die 

Buchdruckerei Heinrieb Scbiftan, Berlin 8.14, st·~~~~~b~~~A':~~:~·~.;:·n 

Wer mit mir arbeitet, verdient Geld! 

• 

Sie erhalten Alles aus einer Hand! 

Schalldosen: Exception, Exhibition 

Apparate: . Lindström, Bekaphon, Odeon 

Schallplatten• Fonotipia, Odeon, Parlophon, Jumbo, Anker, Homokord, 
• Favorite, Beka, Dacapo, jumbula, Star, Neutrale Platten 

1(iesslngllnien-1rlchtar ©J Snglische Holztrichter 
)'tadeln: 14 Spezialqualitäten, Herold-Nadeln, Fürsten-Nadeln • 

Kulante, fachmännische Bedienung =-============ 

HANS F ALK, Berlin.168
, Ritterstr. 52 p. 

• 

'------------------------------------------------------------~ 
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Das vollkommenste 
Tonwiedergabe-Instrument 

Ist 

I 

-
REICHHRL TIGES REPERTOIR 

in Ouverturen, Opern, Orchester, Rrien, Liedern, Tänzen 
und humoristischen Vorträgen 

Sie können Selbstaufnahmen machen 
Stets wechselndes Programm 

= ===== Verlangen Sie Offerte und J\uskunft von der ====== 

Edison Ges. m. b. H. •• Berlin SW. 3, Friedrich
Strasse 10 

• 



I 

• 

• 

• 

• 

Erstt, älttstt und am wtlttsttn vtrbrtltttt 'facbztltscbrlft für Sprtcbmascbtntn 
lltgdmißlgc 6mpfangnt die Hbonnentcn. - 6dcgentllchc emprängcr: alle ale gtwcrbUche Kiufer 
tn Betracht kommenden flMntn, mlt beeondtrtt' ßcttUdtetchttgung dce Huelandce, nach dem voll· 

hommenettn, nutt uns zur ~eriUgung etchcnden Hdreeeenmatcrlal 

facbb\att fOr cUe 6eaamt·lntcrceem du 6pncb
tt masch{ncn-lnduetric und 'ftrwancltn Induetrim lf 

Untn Mttwbltung cretcr facbechriftatclln 

6nd)clnt w8chcntllcb Oonnnetaga • 

~crlcgcr und llerantwortllcbn Kcdalttcurt 
lngtnieur Georg R.othgleeen 

Tcuid{gter Sachlltr&tändtgcr fUr Sprccbmaecbtncn flho 
cl{t 6tr{cbtf du Köntgl. t..andgcricbtebezlrlte I, ßcrUn 
Oeffcntlich ange&tdlter Sach\leretändiger der ßcr\lncr 

nandcleltammer 

Hbonncmenteprde 
f01' ngclmieelgc w8cbmtUchc t..ldnwnga 

f01' dae Deutrehe Kclcba ~lt. 5·- halbfib,.l(dt 
" Odtcrrclch·Ungam • ~~~. 8.- 1, 

" dae Obrigc Jiue\anda ~lt. ao.- " 
6prccbmaecblnenhändln t1'haltm (f01' eigenen 6cb?auch) 
tt tt tt tt hinauf so Ofo Rabatt ,. ,. 1f 1f 

Prde du Inserate 
~lt. t.so fOr cltn Zcnttmctcr nahe (1/ 4 Slatt.,rdü) 

Kabatt-t..tetc auf 'Verlangen. 

6cechifteetetlc fUr Redaktfon und Inecrattt 

Bertin «l. 3o, }VIartin Lutber-Straaae 91 
Celegtt.·Hdr.t R.othgleeew, ßcrlln so 

••lfl•n• 1111 •cm lnllalt •rt(U ltllldlrlh 111 '''" llc(olldm l!llaubnls dtt BmdltfQitn nldlt IJC(IaUCI. 

~.:::.M:= .. =:.:=:::==:.:=:;:::=.=::=:::::=======~=::=,=::==:=:w::=:.::.========••===·===;::===,==-======·==-=====2~ ~-~ 

• 

• 

Noch rechtzeitig für das Weihnachtsgeschäft kommen 
wir mit unserer neuen sorgfältig zusammengestellten Serie 

• • 

an den Markt, über die soeben unser erster illustrierter 
Katalog .erschien und allen urtseren werten Kunden zuging. 

Wir empfehlen denselben eingehender Durchsicht. 

• 

Schallplatten-Fabrik ,,FAVORITE'' G.m.b.H., HRNNOVER~ 
LINDEN 91 
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' ' -
(25 1/ 2 cm doppelseitig) 

Reichhaltiges Repertoire Herrliche Neuaufnahmen 

,, Weihnachts- Platten''' 
... Verlangen Sie sofort .1/:uswahlsendung zu bekannten Bedingungen ..._. 

' ' -
Konkurrenzlose Ausführung • • • • 

• • • • Reklame-Material und Prachtkatalog No. 29 gratis 

Unsere Triumphon-Apparate werden jetzt mit unserem n'e.uen konischen Bügelton arm, 
welcher lt. schriftlicher Anerkennung seitens der D. G. ~. G. das frgl. Grammophon
.._Jatent nicht verletzt, ausgestattet. Da Triumphon-Apß<iräte rhit vorgenannten Ton
armen und den bekannten "HYDRA- WERKEN" fuit abnehmbarer Federtrommel 
kolossal verlangt werden, bitten wir um sofortige Ueb·erlfiihe1ung d~r Aufträge. 

riump DU- Dmpany mHb. er in • • . , uz. ergstr. · a . 
• 

I 
• 
• 

, 

. " I. II' , . 

' 

•• •• 

•• 

~. 

• . ' '• 

Oualitätsmar ke 

•• • 

. ' . 

• • •• 
Das kouranteste deutsche Repertoire 

• 
polnisches u. jüdisches Repertoire 

Konkurrenzlos in Qualität und 
. ·• Umfang des Repertoires . ·. 

Man verlange Kataloge 

•• 

DEROLlNA-SCHALLPLATTEN G. m. b. u. 
BERLIN N. 24, Friedrichstr. 105a. 

-
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eu= u na men 
• 

auf • .. 

• 

mit blauen Etiketten Detail-Preis )VIk. 3.- pro Stück 

X vor der Nummer = 27 cm Durchmesser 
• 

A "" " = 25" " 

"Die Nacht von Berlin I'' 
Die neue Revue des Metropoltheaters, Berlin. 

Text von Julius Freund. Musik von Victor Hollaender 

sämtl iche Aufnahmen mit Orchesterbegleitung in der Premieren-Besetzung 
Dirigent Kapellmeister Roth vom Metropoltheater, Berün 

X (51533 
51534 

X (51535 
51536 

X (51537 
51538 

Der bessere ältere Herr! 
Der Flieger . . . . 
Tante Voß . . . . 
Ganz anders gedacht 
Die t-leimarbeiterin . 
Cakewalk . . . . . 

Josef Josephi 

Else Kupfer 
Madge Lessing 

X (51539 Die Nacht von Berlin . Else Kupf~r 
51540 Palais de danse, Duett . Else Kupfer u . Josef Giampietro 

X (
51541 Die Nachtigall, Lied . . \ L . L 
51542 Die Walzer-Woche, Lied J on eux 

X (51543 
\sl544 

G'stanzeln . . 
Saison-Couplet . 

. . . Ouido Thielscher 
Josef Oiampietro 

X (51545 
51546 

Kientopp-Duett 
Willy und Cilly • • 

Guido Thielscher u. Else Kupfer 
. Josef Oiampietro 

X (51547 Leneken-Leneken, Duett Ouido Thielscher u. Else Kupfer 
51548 Hunde-Duett . . . . Ouido Thielscher u.Madge Lessing 

X (51549 Das Margueritenmädel . Madge Lessing 
51550 Rosenkavalier-Duett . . Madge L:essing u. Lori Leux 

X (51551 
51552 

Du reizendes Persönchen, 
Duett . . . . . . 
Das gefährliche Alter . 

Gussi Holl u. Madge Lessing 
Oussi HoJI 

ORCHESTER-AUFNAHMEN: 
A (56258 Willy und Cilly 

56259 Leneken 

Neu erschienen: 

Jllustrierter Katalog über 

' 

bdeon- u. 3umbo-Sprech-Apparate 

"Die moderne Eva" 
Musik von Jean Gilbert, Text von Ekonkowsky u. Schönfeld 

• Original-Premieren-Besetzung 
des Neuen Operetten-Theaters Berlin 

mit Orchesterbegleitung, Dirigent Kapellmeister Wanda 

A (56260 

56261 

A (56262 

56263 

A (6264 

56265 

A (6266 

56267 

A (6268 

56269 

Jeder Mann, wenn er kann, macht 'nen 
Seitensprung . . . . . . . . . . J ulius Sachs 

Mägdelein, Jass' deinen Eigensinn, 
W aJzerlied . . . . . . . . . 

Der Mann, der Mann, der wird 
zeigen, wa,s er kann . . 

Ich bin eine moderne Frau • 

Der Graf Castei-Vajour . . . . 

Untersuchungs-Terzett . • • • 

. . Mlzzi Wirth 

jetzt { Julius Sachs 
Carl Pfann 

· · Carl Bachmann 

I Mini Wir h 
· \ Carl Pfann 

~ 
J ulius Sachs 
Carl Pfann 

· · Carl Bachmann 

{ 
Miz.zi W.irth 

· Lisa Weise 
Carl Pfann 

Man' mu B nicht blöde sein . . . ~ { 
J ulius Sachs 

· Carl Pfann 
Carl Bachmann 

( Lisa Weise Liebchen, lass' uns tanzen • • · · · \ Carl Bachmann 

Wär' ich doch Dein Schwesterlein { lisa Weise 
· Carl Bachmann 

{ 
Mizzi Wirth 

. Lisa Weise 
Carl Bachmann 

Wie Du mir, so ich Dir . . . . 

Am 15. November a. c. erscheinen weitere 
80 Neuaufnahmen fUr das Repertoir der 

JUMBO LA Mk. 2. Platten 
darunter 

Schlager erst e n Ranges I 
Man verlange Verzeichnis! 

International Talking Machine Co. m. b. H. 

D $ , E 
Weißensee bei Berlin Lehderstraße 12-15 

Nur für Deutscl)land! 

-
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aca ecor 
N"euau:fnallmen N"ovember 1911 

Dacapo ... orchester. 
Die Nacht von Berlln 

Neueste 1(etropol-Revue! 

*18772 WilU IHMLCnty, Walzer-} 
lied . . . . . . . . Hollnender 

*18773 Lenekeo-Hheinliinder . 
"'J8774 Mensch, sieh' Dir die 

Bilde·· an I . . . . . Holtneoder 
18775 .Küostlerleben, Walzer . Joh . .Strnuss 

Madame Sherry 
18776 Im schönen E lbfl.orenz, 

Mazurka . . . . . . L. Sehröder 
18777 Liebestnnz a. "Madame 

Sherry" . . . . . . K. Koschna 

Die moderne Eva 
;'18778 Casteil V ~~:iour-Marsch . } . 
'18779 Liebchen, Ia/.\ uns tanzen J. GJlbert 

Es gibt nur ein Berlln 
18781 Marsch: "Es gibt nur ein} 

Berlin !" . . . . . . A. Steinke 
18782 Hans im Glück, Walzer!. 
18780 Kukokama E~;tapo . . P. Liocke 
18733 Blumengeflüster (mit 

Glocken) . . . . . . Blon 

Gesänge mit Orchesterbegleitung. 
Hofopernsänuerin Frl. Hanna v. Granfeldt 

3303 l eb hab' im Traumgeweint 1 S .
1 b30! Du bist wie eine Blumej c mmann 

3305 Traum durch die Dämme-} 
rung . . . . . . . . R. Stra.uss 

3306 Reimkehr . . . . . . 

Hofopernsänger Max Kuttner. Berlin 
*1870 F rühling ist's . . . . . Gust. Beer 
1838 Verbotene Musik . . . Gastaldon 

* 18 71 T1·aut' Liebchen hold uncl 
süfl . . . . . . . . G. Mielke 

1872 Lieber Schatzkehr zurück! M. Rentzsch 

Humoristische Vorträge 
mit 0 r.;hester beJZ: lt•i tu ng 

Hermann WehlinD 
Suse, clu hast so'ne rei-

*L873 zeurle 'Bluse . . . . . Paul P•eil 
*1~74 IAebe und Wein. . .. Steiob~ck 
~1875 Die Parade der Z!un-

foldnten . . . . . . . L. J I'Ssel 
* 1871l Lachende Liebe . . . . Christine 
"1877 St. Pauli! Wie bist du so 

schön! . . . . . . . Il. Stein 
* 1878 Im Taubenschlag • . . G. Mielke 

Teufel! Das hat eingeschlagen! 
Musik v. Rud. Thiele, Text v . Ma.x He!chardt 

Repertoirestück des W alh a.\la-Theaters I 

Duette 
Max Kuttner und Lucle Bernardo 
Hermann Wehling und Lucie Bernar o 
*~1)96 Sage mir: I ch hab' Dich lieb 
•2597 Immer mit'n W uppdich 

Damen-Gesänue 
Lucie Bernardo 
•3307 Madame Poi ret 
•3ß08 Rosenkavalier 

Herren-Gesänge 
Hermann Wehling und Ensemble 
*1868 .\1argueriten- Lied 
*1H69 W 1twenball-Couplet (Herrn. Wehl!ng' 

Duette mit Orcllesterbegleituno 
Hofopernsänger Max Kuttner u. Artbur Pacyna 

lm Wein ist Wahrheit n nr 
259! nilein aus ,.Undine" . . Lortzing 
2ö9"> Duett Pedrillo und Osmin 

ans ,. Die Eu tfUhruog" . Mozart 
Die mit * versehenen Piboen sind 11zenzplllchtlg. 

DACAPO RECORD GOMP. M. B. H., Berlin 8.42 
Ritterstrasse 8 G 

Wien XIV 
Stättermeyergassa 32 

Moskau 
Bankotski pareulok No. 2, 1 35 

.. .. 

-
•• 

• 

Tonreinheit und Lautstärke 1n 
Man verlange Hauptverzeichnisse und Nachträge. .. 

• • 

Weihnachtsverzeichnis sowie November-Nachtrag soeben erschienen! Volkstümliches Programm! 

:: Regelmässige Auswahlsendungen werden auf Wunsch bereitwilligst gemacht. :: 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Wahren-Leipzig 
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Gesdtäftattelle ·fih: Redaktion und· lnser~te: Berlin W.30, _Martin. Lutherstr, 91, Fern•p~echer Amt 6, 7-87-9 

Naclldrvcll aus dem Inhalt dl~s~t Z~lfscllrlft Ist 
ohne Er/,.ubnls der Bi!recllflglen nlchl geslatlet, 

Mängel an Diktierap·paraten. 
Ebe ein Fabrikant ein so kostspieliges und kompli

ziertes Ding, wie es eben ein Diktierapparat ist, auf den 
Markt hrjngt, kann man sicher sein, dass er sich jedes, 
auch da~ unbedeutendste Konstruktionsdetaileben wohl 
überlegt. Das Ganze muss nicht nur vorzüglich funk
tionieren und dabei konstruktiv tunliebst einfach sein, 
sondern es gilt auch bei der Herstellung recht ökonomisch 
zu verfahren. So ergeben sieb oft Anordnungen, die der 
Laie, ja, selbst der gelemte Mechaniker nur allzu gerne 
"verbessern" möcbte, weil er ihre Zweckmässigkeit nicht 
einseben kann. Und doch liegt diese Zweckmässigkeit 
gewiss vor - wenn nicht anderswo, so in den Werkzeug
maschinen, also in der Herstellungsweise. 

Im allgemeinen ist also an einem von eineT grossen 
Fabrik einmal herausgebrachten 'l'yp wenig zu verbessern, 
weil alles und jedes gründliehst erwog'en wurde, ehe man 
znr· Ausführung schritt. 

Bei den Diktiermaschinen nun steht die Sache aller
dings etwas anders. 

Sie sind nichts neues. Schon Edison hat in seiner 
UI·patentt:!cb.rift die Verwendung des Phonographen zu 
Bureauzwecken angegeben, und in Amerika haben, lange 
ehe es Diktierphonographen gab, viele grosse Firmen ihre 
Korrespondenz mittels gewöhnlicher Phonographen und 
sogenannter Postwalzen (doppelt langer Walzen, die zum 
IJ.,eil auch verschickt wurden!) eTledigt. 

Hier in Europa aber kam der Diktierpbonograph vor 
etwa zwei Jahren wie eine neue Erkenntnis, wie eine 
Plötzliche Mode auf - und fand Beifall. 

Die Folge davon wal', dass - gerade in einer Zeit, 
wo mit Walzenphonographen kein rechtes Geschäft mehr 
zu machen war - die ganze Konkurrenz sich dieses 
neuen Absatzgebietes beraäcbtigte und alles Diktierphono
grapben herstellen wollte. 

Seien wir einm~tl aufrichtig: Wo es etwas N eues ab
zugucken gab, dort bat man es getan. Aber man wollte 
nicht der Imitator sein und arbeitete mit dem rasch und 
mühelos erworbenen geistigen Kapital wenigstens ehrlieb 
weiter. 

So differierten nach Jahresfrist die von einem einzigen 
Vater abstammenden Kinder schon ganz beträchtlich, und 
es darf nicht geleugnet werden, dass so manches Kind 
Eigenschaften hatte, die dem Vater noch ganz mangelten. -

Nun kam de1· grosse Kritiker zu Wort, für den jede 
Handelsware und jedes Fabrikserzeugnis lebt: das Publikum. 
Und es zeigte sich1 dass die Apparate, die ihre Vortreff
lichkeit im Vorführungssaale bewiesen hatten, die durch 
geschickte, überzeugende Reklame und effektive Vorteile 
bei der Vorführung durch gesr.hultes Perso~al ihre Käufer 
fanden - dass eben diese Apparate noch Mängel hatten, 
die einer weiteren Verbreitung ernsthaft hindernd im Wege 
stehen. -

Zunächst ist die eine Klage allgemein: "Bei del' 
Vorführung, beim Händler funktionierte der Apparat tadel
los. Zu Hause, bei Bedienung durch unser Schreib
mädchen gibt es soviel Versager, dass wir nicht vorwärts-

• 

kommen." -
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Wer in der Praxis lebt, wird zugeben, dass an diesen 
Klagen etwas Wahres ist. Man hat ja keine Ahnung, wie 
dumm manchmal so ein Tippmamsellehen sein kann. Ist 
es ihr Beruf, irdendwo in eine Diktiermaschinenfabrik ein
zutreten und dort als Vorfübr·ung~objekt deu Mittelpunkt 
zu bilden, so wird sie sehr rasch und gut alles kapieren, 
was zu tun und zu lassen ist. Soll sie aber den von ihl'ern 
Chef gekauften Apparat bedienen, so verliert sie die Lust 
daran, sagt einfach, das Zeug tauge nichts und setzt sich 
in den Schmollwinkel, selbst wenn das Gespenst sofortiger 
Entlassung neben ihr steht. 

Das ist einmal so und das werden wü· nicht ändern. 
Jede1· .Mensch ist von Natur nus ein wenig konservativ und 
wird es gar sehr, wenn er sich einer Maschine gegenüber 
sieht, die nun seine Arbeit verricht~n soll. Sogar die 
geistig doch hochstehenden Lehrer haben seinerzeit als 
einziges Agitationsmittel gegen Sprechmaschiuen im Unter
richte vorgebracht, dass nun der Lehrer durch eine Ma
schine ersetzt werden solle ! 

Tatsache ! 
Was tun aber andere Mnschinenfabrikanten, wenn sie 

etwas Neues bringen ? -
Sie liefern nicht bloss die Maschine, sondern auch 

gediegenes, eingeschultes BedienungsmateriaL 
So war es in der Schreibmaschinenbranche anfangs, 

so in der Näbmascbinenindustrie. .Als aber das Publikum 
die bessere, billigere und zeitsparende Arbeit dieser Ma
schinen erst schätzen lernte, war es sofort gewonnen. Man 
engagierte eine neue Kraft, die die anderen anlernte, und 
auf diese Weise wurden die neuen Maschinen populär. 

Eigene Schreibmaschinen- und Nähmaschinenschulen 
erstanden und schufen vielen Hunderten von Existenzen 
neues Brot und brachten ihren Inhabern reichen Gewinn. 

So etwas müsste sich auf dem Gebiete der Diktier
maschinen ganz ausserordentlich rentieren und würde 
wesentlich zu ihrer Verbreitung beitragen. Denn der 
grösste Fehler der Diktiermaschinen ist heute, dasl3 sie des 
geschulten Personals noch entbehrt. .lene Fabrik, die hier 
als erste zugreift, wird ihrem Fabrikate das beste Renommee 
und die grösste Verbreitung sichern. Man bat ja noch 
keine Statistik darüber, wieviele Schreibmaschinen z. B. 
speziell angeschafft wurden , weil das Bedienungspersonal 
ständig behauptete, diese oder jene Marke sei unbedingt 
nötig! 

Ein anderer Mangel der Diktiermaschinen hängt mit 
der weiblichen Eitelkeit zusammen. Die kleinen Schreib
mädel klagen alle über dies ekelhafte Ding, das ihnen die 
Frisut· zerzaust. 

Dass Höroliven ekelhaft sind, wird j eder zugeben, 
der einmal in die Lage kam, nach einem recht schmalzigen 
Zuhörer selb!:!t abhören zu müssen. Aber die Spangenhörer 
in Form von Telephonmusebeln sind für eine Dame gewiss 
auch nicht angenehm, zumal da sie nicht nut· die Haare 
tatsäeblich in Unordnung bringen, sondern auch in recht 
empfindlicher Weise einzelweise ausrupfen. 

Dabei is t dieser Uebelstand doch so leicht zu ändern: 
Man verstärke einfach die Wiedergabe durch eines der 
bekannten unzähligen Mittel und lasse mittels Trichter ab
hören ! Dass dann, wenn zwanzig Maschinen zu gleicher 
Zeit abgehört werden, ein gewisses Geräusch entsteht, ist 
ja nicht zu leugnen. Aber wen hindert dies? Die schrei
benden Mädchen gewiss nicht. Wie oft plaudern diese 

miteinander, während die gewandten Finget· mechanisch 
ihre Arbeit auf der Maschine verrichten. Und machen 
zwanzig Schreibmaschinen schliet~slich nicht auch Lärm 
genug? 

Dass rn1:1.n vorn Abhören mittels Hörer nervös werden 
kann, wird mir jener bestätigen, der einmal von acht Ubr 
früh bis vier Uhr nachmittags mit Diktiermaschinen durch
gearbeitet bat. 

Ist dies nötig? Und wenn nicht, warum ändert man 
die Chose nicht? 

• Vielleicht bloss, weil man bisher nicht wusste, dass 
hier etwas zu ändern nötig sei, weil keiner auf die kleinen 
Schmerzen hört, die so ein Tippmädel alle Viertel
stunden bat. 

Komisch ist eigentlich, dass wir heute im Zeitalter 
der Platte bei Diktiermaschinen strikte an der Walze fest
halten. Lasst uns doch eine Diktiermaschine mit Platte 
schaffen! Erstens kann man diese zweifach benutzen, 
zweitens nimmt sie weniger Raum ein, drittens ist sie 
billiger, viertens leichter abzuschleifen, fünftens weniger 
gebrechlieb - ich könnte so fortzählen, wenn es sich um 
etwas Neues handelte. Aber wir alle kennen ja die Vor
teile der Platte vo1· der Walze - nur wollen wir ansebei
nend keinen Gebrauch davon machen. 

Nicht zu vergessen wäre, dass das beute patentfreie 
Verfahren der gleichen Furchengeschwindigkeit auch eine 
Ausnutzung der Platte erlaubt, die weit über die einer 
gewönlichen, gleich grossen Sprechrnaschinenplatte geht. 

Weitere Mängel liegen noch in der offenen Frflge: 
eine oder zwei Schalldosen? - und in der Abbrernsvor· 
richtung. Diesbezüglich bat wohl Lindström momentan das 
Beste. Im ganzen Aufbau (Holzkasten statt des dummen 
Eisendreifusses) spricht das Afla-Modell arn ehesten an. -
Odeon wirkt durch seine Geschlossenheit. Columbia und 
Edison durch ihre lautstarken, wohl in der Masse gelegenen 
Wiedergaben bei verbältnismässig leiser Aufnahme. Die 
Vereinigung aller Einzelvorzüge in eine Maschine, das Ver· 
meiden aller genannten ~achteile, wird uns vielleicht in 
nicht allzu ferner Zeit einen Diktiermaschinentypus schatlen. 

, der ebenso ein Standardmodell bedeutet, wie wit· es heute 
beim Benzinwagen, bei der Schreibmaschine und beim 
Grammophon haben. Y. A. R. 

Textdichterrechte. . 
Wie unseren Lesern bekannt ist, wurde vor einigen 

Monaten durch das Reichsgericht festgestellt, dass nach 
dem Urhebergesetz von 1904 Textdichter Rechte gegen 
Schallplatten haben. Auf die grösste Anzahl dieser Rechte 
hatten die Grammophon- und Odeon-Gesellschaft sich durch 
frühzeitige \' erträge Monopolrechte gesichert. Jetzt scheint 
di eses Monopol durcbbrochen zu sein. 

Durch Separatabkommen mit den betreffenden Verlags· 
ansfalten ist die Favori te-Gesellscba ft sowohl als auch 
di~ Polyphon-Ge3ellscbaft in der Lage, jetzt auch alle 
Platten älterer Operntexte, daruuter vor allem Wagnersehe 
Opern, wieder prompt liefem zu können. - Insbesondere hat 
die Favorite·Gesellscbaft eine Anzahl gllnz hervorragender 
Aufnahmen des weltbekannten Heldentenota an der Wiener 
Hofoper, Erik Schmedes, gemacht. Die Platten dieses 
HeldEintenors sind prompt lieferbar und kosten im Detail
verkauf M. 3.- pro doppelseitige 25 ern-Platte. 
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Etwas über die Ausstattung des Inserats. 
Das Inserat ist die lebendige Geschäftskarte, die 

gleichzeitig Tausenden von Lesern Vl)l' Augen treten soll 
und daher von dem Gesichtspunkt aus abgefasst und aus
gestattet sein muss, aufzufallen. Das Finden der zweck
m~ssigsten Form für ein Inserat ist weniger eine Kunst, als 
viel mehr das Ergebnis der Logik. Gesetzt den Fall, ich will 
ineerieren, so ist nach der ersten Frage "wo\ die nächste 

" 
wie", und die Antwort darauf nur angesichts des Organs 

zu finden. Man nehme dasselbe zur Hand, sehe sieb ganz 
ohjektiv eme Seite an und frage sich, welches Inserat da
raut am meisten auffällt, welches den Blick sofort auf sich 
lenkt, oder ob deren Einförmigkeit sie sämtlich ineinander 
\'erschwimmen \ässt. Inserate derartig auszustatten, dass 
sie selbst in kleinstem Massatabe sich von ihrer Umgebung 
abheben, das ist die ganze Kunst der Insertion, und die 
dnzu gehörige billige Weisheit die, dass man das Gedächt
nts des Publikums immer und immer wieder auffrischt, 
indem man ibm mit einem in Form und Inhalt originellen 
In3erat hin und wieder vor Augen tritt und es quasi zwingt, 
sich mit dem publizierenden Geschäfte oder mit dem publi-. 
zierten Artikel zu beschäftigen. Welchen Ton dabei der 
Geschäftsmann anzuschlagen hat, muss ihm sein eigenes 
Feingefühl und die Würde seines Standes bestimmen. 

Nachstehend wollen wir uns noch ein wenig ein
gehender mit dem Wesen und den Vorbedingungen eines 
wirksamen Inserats beschäftigen. 

Vor allem jst der Grundsatz von Bedeutung, dass der 
Raum der Anzeigen in einem natürlichen Grössenver·hältnis 
zu dem textlieben lohalt steht; denn durch eme solche 
Klarheit und Durchsichtigkeit wird neben dem allgemein 
gUnstigen Eindruck auch die Fernwirkung nicht unwesent
lich erhöht. Ueberßüssige Erklärungen müssen daher mög
lichst vermieden werden, damit keine Ueberfüllung der 
vorhandenen Raumfläche durch den Text eintritt. Besonders 
wirkungsvoll sind gewöhnlieb solche Inserate, die aus einem 
Schlagworte und kurzen Texterklärnugen bestehen. Letztere 
müssen dann in der Weise zusammengedrängt und arrangiert 
werden, dass sie wie in einem weissen Papierrahmen ein
geschlossen erscheinen. Auf diese Weise heben sieb die 
Stichworte, die den Hauptgedanken des Inserats kenn
zeichnen, von der weissen Grundfarbe scharf ab und er
wecken die Aufmerksamkeit des flüchtig betrachtenden 
Lesers in grösserem Masse, als ein verschwenderischer Auf
wand des Scbriftenvorrats. Dabei spielt das Arrangement 
de3 Stichworts eine bedeutende Rolle. ln ibm muss eine 
gewisse Anziehungskraft zum Ausdruck gelangen, die den 
Blick des Betrachters an das Gesamtbild der Anzeige heftet. 
Der übrige Text ist ibm untergeordnet und hat nur den 
Zweck der näheren Auskunft, der Erklärung über geschäft
liche Einzelheiten des angekündigten Gegenstandes. Daher 
ror allen Dingen Klarheit und Bündigkeit bei der Wahl 
eines Stichwortes oder einer Aufschrift des Inserats! Beide 
mUssen in ihres Bezeichnungsar·t erschöptend sein und sich 
mit dem Gesamtbild der Anzeige decken. 

Selbst das einfache Satzinserat enthält eine sehr viel
seitige und mittelreiche 'rechnik der .B'Jäcbenwirkung. 

Schon die textliebe Ueberschrift lässt sich bei der 
Mannigfaltigkeit des modernen Schriftsatzes in so ver
schiedenen Arten verwenden, dass das Gesamtbild der An
zeige und damit schon ihr erster flüchtiger Eindruck durch 

die anspruchslose Originalität zu wirken vermag. Insofern 
ist das Verhältnis des Textes zur Raumttäcbe des Inserates 
von grosser Wichtigkeit. Technisch betrachtet ist es der 
Massatab zur Beurteilung des Wirkungsgrades. Daher ist 
besonders jene Sparsamkeit am unrechten Platze, die au r 
Kosten der Gesamtwirkung erfolgt oder durch eine Einbusse 
der textlichen Schönheit aufgewogen wird. Und es würde 
schon der Grundsatz, jedes, auch das allergeringste Stück
ehen des vorhaudenen Raumes durch die Schrift auszu
füllen, einer praktischen, rein vollendeten Technik ganz 
widersprechen. Durch eine solche textliche Ueberbürdung 
der Anzeige wird nicht nur die Schönheit und Gefälligkeit 
der Form und 'recbnik völlig vereitelt, weil der Inhalt des 
Inserates in dessen inneren Rahmen eingezwängt erscheint, 
sondern es wird dadurch auch ein Hervorbeben der künst
lerischen Idee unmöglich gemacht. Dagegen besteht der 
wichtigste Grundsatz einer wirkungsvollen Technik gerade 
darin, dass eine auffallende Durchsichtigkeit der Anzeige 
in die Erscheinung tritt, dass Kontraste, Gegenwirkungen 
und grosszügige Linienbildungen entstehen. Dies wird 
namentlich dadurch eneicbt, dass neben dem Texte oder 
um ihn herum ein leerer Raum bleibt, dessen Grundton 
vom Schriftdrucke scharf absticht und so den Inhalt immer 
deutlieber hervortreten lässt. Ein solcbee~ Inserat macht 
auch ästhetisch einen angenehmen und schönen Eindruck. 
Es wirkt durch die harmonische Uebereinstimmung der Aus
führung, durch die gleichmässige Verteilung des Schrift
materials. So soll der Textinhalt und die weisse Fläche 
in gleichem Verhältnis zum Umfange des Inserats stehen. 
Dadurch wird zugleich auch die Fernwirkung erhöht, da 
der dunkle Schriftdruck inmitten eines gleichmässig 
wiJ·kenden Liebteffektes eine intensive Wirkungsfc'ihigkeit 
erhält. 

Deutlicher als in den einfachen Anzeigen kommt der 
Kunstcbar·akter der Heklame in dem illustrierten Inserat 
zum Ausdruck. Es ist die eigentliche Heimstätte der künst
lerischen Darstellung und daher zugleich der Boden zu 
einer fruchtbaren Gedankenkultur. Der Schwerpunkt der 
Reklamekunst wird sich ihm deshalb besonders in Zukunft 
zuneigen. Freilieb übt die herrschende Ueberflille auf 
diesem Gebiet keinen Einfluss auf die Güte und den künst
lerischen Wert des Erzeugten aus. Schöpfungen, die geneigt 
sein könnten, durch ihren originellen Charakter zu wirken, 
werden durch die Vielheit der raffiniertesten Figuren und 
Darstellungen in den Hintergrund gedrängt. Selbst das im 
geschäftlichen Leben noch als Zierat geltende Signet, das 
zuerat als einfaches Charakterbild des Geschäftszweiges in 
die Reklame eingeführt wurde, erscheint entweder im 
traditionell ererbten und deshalb veralteten Gewand, oder 
aber es ist zu geschmacklosen Finessen zusammengeschrumpft. 
Nur verei nzelt hebt sich hier und da ein Erzeugnis über 
die Mittelmässigkeit der Alltagsreklame hinaus. Zwar über
bietet sieb das Neue und - äusserlich betrachtet - auch 
Eigenartige auf diesem Gebiete beständig, aber nur wenige 
Er·zeugnisse sind nach Form und lobalt so ausgereift, dass 
sie an eine technische und zugleich künstlerische Voll· 
kommenbeit heranzureichen vermöchten. Natürlich ist die 
Illustration die Quelle del' Wirkung. In ihr soll sieb der 
Gedankeninhalt der Anzeige, Zweck und Aufgabe der 
Reklame überhaupt verkörpern. Deshalb muss auch hier 
in erste!' Linie das künstlerische Moment in den Vorder
grund treten, damit der Gedankeninhalt durch den illustrierten 
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Schmuck dargestellt werden kann. Die geschäf1liche Praxis 
sollte sich daher auch immer daran gewöhnen, die Aus
führung des illustrierten Inserates dem sachkundigen Zeichner 
oder Künstler zu übertragen. Denn wenn das [nserat in 
künstlerischer Ausschmückung erscheinen soll, so muss zu
nächst die Technik ihren Anspruch auf harmonische Ver
körper·ung des Anzeigeninhalts erheben. Doch das Ent
werfen des Bildes erfordert zunächst eine gesunde, dem 
modernen Geschäftsleben entsprechende Auffassung, dann 
aber auch ein sicheres Verstehen der G!'Undidee und eine 
verständnisvolle Beurteilung des Inseratencharakter!!, über
haupt eine klare und treffende Unterscheidung des Wertes 
und Unwertes der Wirkungsfähigkeit und Wirkungslosigkeit 
der zu verwendenden technischen Mittel. Vor allen Dingen 
wirken die kräftigen Linien, deren Ausdrucksfähigkeit nicht 
durch ornamentales Beiwerk abgeschwächt werden dar·f. 
Allein aus der Technik kann nur das illustrative Material 
genommen werden, welches zur Ausfüllung und zur Ver
vollkommnung einer Zeitung dient; die künstlerische Aus· 
drucksfähigkeit, liberhaupt der bildliebe Effekt dagegen ist 
nur mit Hilte eines ausgeprägten Kunstsinnes und eines 
mit den praktischen Erfordernissen sich verbindenden Kunst
verständnisses möglich. Die prakti~che Aufgabe ist nichts 
anderes als eine kiinstleriscbe Leistungsfähigkeit. Und die 
Technik, soviel sie auch in der reichen Mannigfaltigkeit 
der bildliehen Ausdrucksformen eine unerscböptlicbe Fülle 
wirkungsvoller Mornenta bietet, ist hier doch nur Mittel 
zum Zweck. 

Illustrative Zeidmungen müssen daher Text und Inhalt 
des Inserats derart verkörpern, dass sich aus dem harmo
nisch wirkenden Ganzen der Zweck der Anzeige auf den 
ersten Blick mit liberzeugender Deutlichkeit ergibt. Nicht 
in dem ki.instlerischen Formenreichtum, soudem in der auf
fallenden Einfachheit der Zeichnung, in der Linieneinheit, 
in der genauen Verkörperung des auszudrückenden Ge
dankens, überhaupt in der packenden Darstellung liegt der 
Effekt. Die sichere und schnelle Erkenntlichkeit des 
Zwecks, der in der Illustr·ation sich ausspricht, und die 
Durchsichtigkeit des Gesamtinhalts eines Inserates müssen 
dem Betrachtet· jede Mühe des J\acbdenkens und Errateos 
ersparen. Und dazu dienen vor allem die grossziigige 
Linienführung und die breiten Lichtstreifen, weil sie den 
Ausdruck der kontrastierenden Zeichnung unterstützen. Nur 
unter diesen Voraussetzungen kann sieb die Entwickelung 
des illuatrierten Inserates in J·enen Bahnen weiter beweiJ'en 

0 ' 
welche binauf zu dem Höhepunkt der Yollkommenheit führen. 

R. M. 

Firmen- und OeschäftSnachrichten. 

Schwabacher Nadel- und Federfabrik Fr. Reingruber. 
Nachdem am 22. August er. der Alleininhaber der Firma, 
Herr Georg Reingruber, verschieden ist, haben die drei 
Söhne des V erstorbenen, die Herren Philipp, Fritz und 
Hermann Reingruber, von diesem 'rage an das Geschäft 
mit allen Aktiven und Passiven übernommen und führen 
es unverändert in gleicher Weise weiter. .A.b 1. November 
1911 ist der Österreichische Betrieb der Firma in das eigene 
Anwesen nach Wiekwitz i. Böhmen verlegt und wird in 
bedeutend erweitertem Umfange weitergeführt. 

- M a x C h o p. -

Polyphon. 

Eine willkommene Reibe von Novitäten, die reiche 
Abwechslung bieten. Unter den Orchester-Vorträgen 
sei zuvörderst die Kapelle des 1. bayr. Infantet'i e
Regiments "König" mit dem HUnn'schen Marsche: 
"Hoch Wittelsbach!" (::!1 611) hervorgehoben. Die Mu
siker· spielen flott, gefällig, wohlklingend, obgleich zu der 
Komposition selbst nicht zuviel ist. Das Hauptthema der 
F.cksätze nimmt sich wie ein nationales Lied aus, dem aber 
anstatt des begeisternden hymnischen Zuges ein wenig 
Philistrosität anhaftet, den das rhythmische Leben des Be
gleitparts einlgermassen kompensiert. Auffallend ist an 
mehreren Stellen die Differ·enz in der· Intonation zwischen 
HoJz und Blech, ein Manko, das sieb öftera bei Orchester
darbietungen zeigt, wenn die Instrumente nicht genug ab
temperiert und eingeblasen sind. Im Mittelsatze hat der 
Komponist recht geschickt dem b:ymnischen ersten ein 
schlenderndes zweites Thema beigesellt, um dadurch eine 
bübsebe Abwechslung des Eindrucks zu erzielen. Bei der 
Reprise treten in der Seitenweise die Bässe etwas arg 
zurück, sie werden an einer Stelle beinahe erdrückt durch 
das Beiwerk. Das liegt m. E. aber weniger an der Auf
steJlung und Wiedergabe, vielmehr an der wenig ge
schickten, instrumentalen Fassung. - Die Hauskapelle, dae 
Proto-Orchester unter C. Woitschachs Leitung, bringt 
einen der besten nachstraussschen Walzer, Waldteufels 
"Scbli tts eh uhläufer (4752). Wo fallen gegen dieses 
liebenswlirdige, graziöse und erfindungsreiche Stück all die 
nach der Elle gemessenen Walzer unserer meisten modernen 
Operettenfabrikanten hin! Dabei steckt in der Komposition 
wirklich ein ganzes Teil feiner Programm-Musik, die den 
'l'itel streng im Auge behält, uns das flüchtige Dahingleiten 
auf glitzernder Eisfläche intensiv versinnbildlicht, den gra
ziösen Bogenläufer ebenso bedenkt, wie das in stille Selig
keit versunkene "holländernde" Paar und den unter 
Schellengeläut von ausgreifenden Braunen oder Schimmeln 
gezogenen Schlitten. Das Orchester spielt gut, klar, stark, 
ohne dem Ohre irgendwie ästhetische Pein zu bereiten. 
Schon der Einlauf mit den Bläser-Sextfiguren in Pikkolo·, 
groasen Flöten und Klarinetten wirkt reizvoll. Dem weit· 
ausgesponnenen Hauptthema, dessen Klang an die Wieder· 
gabe durch vox bumana gemahnt, steht als zweite Melodie 
die des "bolländernden" Liebespaares entgegen. Die zweite 
Gruppe greift nach gleich wirksamen Kontrasten: Der ein
same Bogenläufer, der sich an seiner Spezialkunst erquickt, 
- der unter Schellengeläut vorüberjagende Schlitten. Die 
gelungene Aufnahme sollte in keiner Sammlung für den 
Hausgebrauch fehlen; sie ist wi J•klicb allerliebst aus
gefallen. 

Der Weimarische Hofopernsänger Max Kuttner ist 
uns wohlbekannt als Tenor von hervorragenden lyrischen 
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Qualitäten. In der Lortzingscben Arie: "Vater, 
Mutter, Schwestern, Brüder" (21 063) hat er auch 
einen Stoff ausgewählt, der seiner Begabung besonders 
liegt. Vor einem mag sich der 8änger hüten: Vor dem 
Kehlen ln der höheren Lage. Die Versuchung, hierzu 
rorcieren und dabei in jenen Fehler zu verfa.llen, ist all
gemein beliebt und gross; auf die Dauer ruiniert aie out 
selbst die besten Mittel. Und das wäre schade! Wer 
soviel warmtimbrierte Töne, soviel Schmiegsamkeit in allem 
Klanglichen besitzt, wie Kuttner, der braucht sieb nicht 
~um Heldischen der Wirkung künstlich emporschrauben zu 
wollen. Er erreicht mit natürlichen Mitteln vo11auf eine 
grosse, tiefgebende Wirkung. Und nun noch dazu bei 
diesem Lortzing, der leicht- ganz leicht! - an die Senti
mentalität appelliert, indem er vom kurzen Erdenglück auf 
die Frage des Jenseit kommt und in dem hoffnungsfrohen 
Satze gipfelt, dass in jenen lichten Höh'n wohl das schönste 
Wiedersehn gefeiert werden dürfte. Die ungemein grosse 
Sorgfalt der Phrasierung mag Ubrigens neben den Vorzügen 
klanglieber Art bes.onders het·vorgehoben werden. - Hof
opernsänger L. Habehl aus Weimar besitzt grosses Vo· 
Iumen; nur mutet sein Organ in der Höhe hin und wieder 
gequält an, auch in die Aussprache mischt sich eine leichte, 
nasale Resonanz, an die man sich erst gewöhnen muss. 
Neben der Kraft der forte-Intonation .stehen wundervolle 
piano-Register. In dem " Leb wohl , Mignon!" aus 
'rhomas Mei"steroper (21 056) kommt die ganze Skala 
des Ausdrucks zu gebührender Geltung. Vom bukolischen 
Grundton ausgehend, wächst die Interpretation immer mehr 
in den Affekt mit dramatischen Akzenten hinein. Der 
eingeschobene Mollsatz dient zur Et·höhung der miteinander 
kontrastietenden Farbenwirkungen. Wenn Habehl hohe 
Töne piano oder pianissimo anstimmt, so ist man entzückt 
über diese Fülle natürlichsten Wohllauts, der seiner Kehle 
entströmt. Und noch eins wäre ihm hoch anzurechnen : 
die Freiheit innerer Amgestaltung, die Souveränität, mit 
der er über dem Stoffe steht und ihn seinen künstlerischen 
Intentionen dienstbar macht. 

Nun noch eine Sängergemeinscbaft, die unter dem 
Namen .Krome r- Se~tett" sich mit Liedern volkstüm
licher Art einführt und, wie ich gleich vorweg bemerken 
will, Beachtung verdient, weil es den Leuten ansebeinend 
ernst um ihre dem Plattenzwecke gewidmete Kunst ist. 
Zwei Vorträge mögen hier Berücksichtigung finden: " Am 
Brünnlein im Walde" von Kromer (21 423) und 
Silchera: "M aidle , lass dir was verzählen (21 425). 
Man hat den ersten Tenor und wohl aueb den Bass durch 
je einen Mann Plus verstärkt, an sieb keine Uble Idee, -
ich meine für die Wirkung des Originalvortrags im Konzert
saale. Im Plattenbilde verschieben sich die Perspektiven 
etwas - dank der Eigenart der Membr·an ! -, da sind 
mituntet· Dinge vom Uebel, die im künstlerischen Leben 
zu den eingeführten, dankbaren Gepflogenheiten gehören. 
Hier in den vorliegenden beiden Liedern lassen sich Un
proportioualitäten des Klanges nicht leugnen: der erste 
Tenor tritt zu markant hervor, wie auch der zweite Bass, 
so dass die Umrandungslinien über die harmonische 
Mittelfüllung zu weit hinausragen. Was die reine Intona
tion anlangt, so lässt sie an mehreren Stellen noch zu 
Wünschen übrig; das sind Dinge, die mit einer aus längerer 
Praxis resultierenden Routine schwinden. Fül' die Aus
legung selbst empfehle ich etwas mehr Leben und Beweg-

• 
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adel· oder Saphirschrift 25 c 

U ßa meß 1 
Soldaten- und .Marsc}J lieder 
Weibnac}Jtslieder 

oder 30 cm gross 

Weitere Aufnahmen sind in Vorbereitung. 

SYMPHONIONFABRIK A.-G., LEIPZIG- GOHLIS. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• i PATENT-BÜROWOLTERS&CO.! ,,KLINGSOR'' 
Die einzige musikalische 
SprechmascbinederJetztzeit 

: Spezialisten für Schalltechnik : 
I Berlin W. 35, Potsdamer Strasse 33 I • • • ••• • Mit Saiten-Resonanz, wodurch der 

Ton veredelt und den Schallwellen 
eine natü rlicbe V erstär·kunß?: ge
geben wird. - Hunderte von An-

• Anmeldungen von Patenten im Jn, und Aus~ • 
: lande :: Anfertigung aller Patent, Arbeiten : 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
erkennungsschreiben. 

= Verlangen Sie P r eisliste! = 

Krebs &. Klenk, Klingsorwerke embranen MI c A - beste Ausführuno 
llerl. Gllmmerwarenfabrilllgnatz: 

B€RL N S., Plan-Uf'u 92 d, p . sc heim 
Hanau • Kesselstadt. 

ln- und Auslandpatente 
Alleimge Fabrikanten 

der Sprcchmaschinen mit Saitenresooanz. ---= 
GLIMMER~ MEMBRANEN 

liefern als SPEZIALITÄT: 

für alle ' e.n Instrumente 
und in allen 

Preislagen. Violinen und andere 
Strel~hinstrumente in vorzüg

licher Ausführung. 
Kataloge an Händler auf Vcrlanten postfrel. 

V b g tö\ c Ollmmerwaren - Fabrik Or er et 0. Niederlahnstein a. Rh. GERRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen I . Sa. 57 

Weihnachts-Aufträge schnellstens erbeten! 
Sie erhalten illles aus einer Hand! 

Schalldosen: Exception, Exhibition 

;lpparate: · Lindström, Bekaphon, Odeon 

Schallplatten• Fonotipia, Odeon, Parlophon, Jumbo, Anker, Homokord, 
• Favorite, Beka, Dacapo, jumbola, Star, Neutrale Platten 

)Yiessinglinien-1richter ©J 8ngllsche JColztrlchter 
)\ladelu: 14 Spezialqualitäten, Herold-Nadeln, Fürsten-Nadeln 

Kulante, fachmännische Bedienung 

HANS F ALK, Berlin 168
, Ritterstr. 52 p. 

' 
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licbkeit. Da stagniert manches in einer Übergrossen 
Empfindsamkeit; sie ist immer von Uebel. Nun leidet 
obendrein die Kromersche Komposition fraglos unter Sen
timentalität, sie läuft dabei noch auf sehr ausgetretenen 
Pfaden, so dass ein Unterstreichen der Wehmut oder ver
liebten Schwärmerei sich eigentlich von selbst vet·bietet. 
Aber auch für Silcber, der doch gewiss der Inbegriff volks
tümlicher Scblichheit ist, fehlt die Volubilität, bei dem vor
liegenden Sange auch der Einschuss an frischem Humor. 
Aus der glatten Skandierung der Einzelstrophen ersieht 
man, ebenso wie aus der übrigen Aufmachung, dass eigent
lich alles da ist, was die Sänger für das Plattensingen 
prädestiniert; nur gilt es, hier ein Zuviel auszulassen, dort 
etwas noch nicht Vot·handenes einzuschiessen. Wie er
wähnt: Uebung macht den Meister, bringt ErfahrunR: und 
Nutzanwendung; so darf man denn vom Kromer-Sextett 
hoffen, dass es mit der Zeit eine Quelle für die Erweiterung 
der Plattenliteratur wird. 

Janus. 

Ein launiger, durchweg gelungener Einfall det· Fil'ma 
war es, das Rheinische Solo-Quartett aus Köln für 
die vierplattige Aufnahme ih1·er "Fröhlichen Rhein
fahrt" zu gewinnen (1696 3498/99, 1.697-3500/1). Denn 
was dabei herausgekommen ist, erquickt das Herz, amüsiert 
und ist dazu noch im Plattenbilde ganz vortrefflich aus
gefallen. Treten wir als begeisterte Freunde des schönsten 
deutschen Stromes, seiner gesegneten Rebengelände, seiner 
schönen Berge und malerischen Burgen die lustige Fahrt 
gleich mit an. In Heidelberg ist Rendezvous. Trubel am 
Bahnhof, Durcheinander von Stimmen, dazwischen die 
Kommandos des Herrn Vorstehers. Man hat sein Abteil 
erobert, die Maschine keucht los, der Chorus intoniert dazu: 
"Wem Gott will rechte Gunst erweisen", der Tenor nimmt 
in wohlgelungener Weise Abschied von "Ait-Heidelberg, 
der Feinen". In Mannbeim gebt der Trubel von neuem 
los. Hier wartet die Post auf die lustigen Passagiere; in 
ihr: n Wohlauf in die Feme" mischt sich das Romsigna 
des Schwagers auf dem Bocke. - Und nun rollt man 
dahin am Rh eine. Er wird enthusiasmiert begrüsst (" Prei
send mit viel schönen Reden"), die Weinberge lösen den 
Sang von den "Drei Burschen" aus. Während de1· Manager 
vom Ganzen in warmempfundenen Versen den Cicerone 
füi' den Zuhörer abgibt, bricht man gar manche!' Flasche 
den Hals, die Fidelitas zieht ein, burschikose Lieder, wie 
"Andre Städtchen, andre Mädchen" steigen. Man sieht 
off'enbar, dass die Frauen bei diesem Ausfluge daheim
gelassen wurden, da sonst an dieser Stelle entschieden ein 
flammender Protest eingelegt worden wä1•e. - ln Bingen 
besteigt man den Dampfer, stromabwärts geht's an dem 
sagenumwobenen Mäuseturm, der Rheinpfalz u. a. vorüber 
bis zu.r Mündung der Lahn bei Coblenz. Was gibt's da 
nicht alles zu feiern: den Rüdesheimer Gau, das Nieder
walddankmal (.Sie sollen ihn nicht haben"), die Loreley 
(!eingeblasenes Trompetensolo, zu dem später die Stimmen 
treten), bis dann das "Wirtshaus an der Lahn" vorüber
gleitet, bis man sieb ("König Wilhelm sass ganz heiter") 
an Ems und seine historische Bedeutung im Jahl'e 1870 
erinnert. - In Bonn war Nachtstation, - natürlich eine 
Nacht, die in Gesellschaft alter, lieber Kommilitonen zum 
Tage ward, an deren Abschlusse der Leibtuchs "Spund" 

allein 24 Laternen ausgedreht hat, um die Gasrechnung 
des Magistrats zu verringern. Der Abschied ("Muss i denn 
zum Städt.le hinaus") fällt darum besonders schwer. Den 
Schlusseffekt bildet die Ankunft im alten, heiligen Cöln, 
dessen Dom das Häusermeer überragt und sieb in den 
Fluten des gtünen Stroms widerspiegelt. Keip. Wunder, 
wenn hier der Ueberscbwang seinen Höhenpunkt erreicht, 
wenn man "Deutschland über alles in der Welt" preist 
und mit einem dreifachen "Hurt'af" auf Wachsen, Blühen, 
Gedeihen der Heimat sich verabschiedet. - Das wäre in 
kurzer Skizzierung der Inhalt det· Neuheit, die wir wann 
anempfehlen. Was an ihr besonders reizt, ist der natür
liche Grundton , auf den sich alles abgestimmt sieht, - ist 
das flotte Ineinandergreifen der kaleidoskopisch wechselnden 
Begebenheiten und Bilder, die allesamt nicht den Eindruck 
eines vorgetäuschten, vielmehr eines wirklichen Geschehens 
machen. So schliesst sich wohl ein jeder von Herzen gern 
dieser fröhlichen Sangesfahrt an, um am Ende die Teil
nahme an ihr gewisslich nicht zu bereuen. 

Einsendungen. 

Tonarm. 
In ihrem geschätzten Blatte erscheinen oft sehr inter

essante Artikel, die von grossem Interesse und Nutzen für 
die Branche sind. Dagegen habe ich bisher noch keinen 
Aufsatz gefunden über eine Frage, die alle Händler und 
Fabrikanten sehr interessieren dürfte. Ich meine die Frage, 
wie sich der Händler ·zu verhalten hat für den Fall, dass 
er noch Sprechmascbinen mit dem verbotenen Tonarm arn 
Lager bat. Verschiedene Tonarmfabrikanten weigern sich, 
die Tonarme mit den umklappbaren Bügel zurückzunehmen 
mit der Begründung, dass sie erst Anfang September in 
Erfahrung gebracht hätten, dass der Bügelarm verboten sei. 
Meiner Ansicht nach sind die Fabrikanten aber veTpfl.ichtet, 
die TonaTme mit dem verbotenen Bügel zurückzunehmen 
und selbst, wenn diese Tonarme schon vor längerer Zeit 
geliefet·t worden sind. Es liegt hier zwat· kein Kon
struktionsfehler vor, aber doch ein Mangel im Recht. Nach 
§ 434 ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer den ver
kauften Gegenstand frei von Rechten zu verschaffen, die 
von Dritten gegen den Käufet· geltend gemacht werden 
könnten. 

Es dürfte doch wohl allgemein interessieren, wenn Sie 
in Ihrem geschätzten Blatte hierüber Aufklärung bringen 
wiirden. E. D. 

Antwort der Redaktion: 

Die Sache ist schwer zu begutachten. Es fragt sieb näm
lich, ob der Tonarm sel bat schon eine Patentverletzung 
vorstellt. Wenn dies nicht der Fall ist, so hat derjenige, 
der den Tonarm zur Zusammensetzung der Sprachmaschine 
verwendet, die Pflicht, sieb über die Patentverhältnisse zu 
unterrichten, nicbt aber der Teile~Fabrikant. - Hat aber 
der Teile-Fabrikant durch besonderes Abkommen garantiert, 
dass der Tonarm keine Patentrechte verletze, so ist er 
natürlich zur Zurücknahme verpflichtet, wenn das Reichs
gericht zugunsten der D. G.-A. entscheidet. 

• 
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30 cm Durd)messer 

Ein Berliner Grossist schreibt uns heute: 

Ein l(unde schreibt uns heute, dass noch nie solch 
schöne Weihnachtsplatten auf den Markt gekommen 
sind, wie die diesjährigen Parlophon, und dass es 
ein Vergnügen ist, die Musik anzuhören • . . . . . . 

• • 

• 

esang rchester- ornetts-

• 

• r 
. 1\uch süddeutsche Weihnachts -1\ufna I er 

I 

• 

der neue eihn 

·Detailpreis 

•• 
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~r Detailpreis M. 3.-

j urteilt man allgemein über .die 

on= 

• 

re Harmonium mit locken etc. 
' 

--·· en!! Spezialverzeichnisse auf Wunsch gratis! 

=huxus=Sdlrank mit elektr. Hutrieb 
iür alle Stromarten und Stromstärken zu Derwenden) 

600.- Verlangen Sie Spezialbroschüre I 

• 

• 
.- ., 
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Ist ein Tonarm üb~rhaupt nötig? 
- Victor A. Rek o. -

Mau streitet siah beute viel herum um die Tonarm
frage. Es gab eine Zeit, da wir ohne Tonarm lebten, und 
als dieses Gebilde aufkam, wurde es von allen als eine 
wesentliche Yerbel:!serung empfunden und gerne akzeptiert. 
Aber: Muss man denn einen Tonarm haben? 

Vor etwa Jahresfrist erhielt ich einen Brief von einem 
Mechaniker aus Walthamston, der mir mitteilte, er arbeite 
an einer • Umgehung des Tonarmes". - Aha, dachte 
ich - wieder einer - und mass der Geschichte weiter 
keine Bedeutung bei. 

Gestern habe ich hier in Berlin den Mann kennen g~
lernt und seine Maschine gehört und gesehen. Alle Ach
tung! Es handelt sich nämlich nicht um die Umgehung 
irgendemes Tonarmpatentes, sondern um die Umgehung der 
Existenz eines Tonarmes selbst. 

Am Kasten, der das Werk birgt, ist seitlich ein Flansch 
aufgeschraubt, der einen nach allen Seiten drehbaren Arm 
senkrecht trägt. Der Arm ist nach der Plattentellerachse 
zu rechtwinkelig abgebogen uurl hält mit seinem oberen 
Ende eine Scheibe aus Biskuitporzellan. Eine Membrane 
von der Grösse eines Bierglasuntersatzes etwa ist dazu pamllel 
geschaltet und durch einen Reifen mit der Scheibe ver
bunden. Der Hebel besteht aus zwei kleinen, mit ihren 
offenen Seiten gegeneinander gekehrten Stimmgabeln, die 
zwischen ihren Enden die Nadel klemmen. 

Dr~ht man den Arm nun so, dass die Nadel in die 
Rillen einer Platte eingreift, so erschallt das Spiel ohne 
Tonarm und ohne Trichter in vollendeter Fülle. Man 
kann gar nicht glauben, dass eine derart einfache Schall
dose solche Resultate ergibt. 

Die erste Frage, die man bei derartigen ,.Starkton
scballdosen" wohl zu stellen pflegt, ist die: Wie muss das 
Ding erst mit einem Trichter klingen? 

Und wir versuchten. 

Nichts, gar nichts l scheusalich klang es. Die Mem
brane ächzte und krächztt>, sebnarrte und klirrte ganz un
glaublich, und zwar, ohne dass der Trichter sie berührt 
hätte; lediglieb durch den hingehaltenen Trichter 
kamen die bä~slichen Töne. U n verstärkt, ohne Trichter, 
waren sie rein und schön. 

Det· Mann wird jetzt mit seiner Erfindung in Berlin 
jedenfalls hausieren gehen! 

Wird ihm dasselbe Schicksal blühen wie Pivoda mit 
seinen Glasplatteo, oder Heinze mit seiner akustischen Draht
schaltung, odet· dem Dauernadelmanne, oder l'.ien vielen 
Konstrukteuren von Starktonapparaten und Selbstauf
nebmern? 

Ich fUrchte wohl, denn es ist die Zeit gekommen, da 
sieb die ganz Grossen in unserer Industrie gegen jeden 
Fortschritt zu stemmen beginnen, weil er einmal angeschaffte 
- Werkzeugmaschinen überflüssig macht, odet· weil sie 
nicht mehr die Kraft haben, Pioniere einer neuen Sache 

• zu sem. 

Deshalb f'lirchte ich aber nicht bloss um meinen neuen, 
armen Freund, den Mechaniker aus Waltham&ton ... 

Notizen. 
Max Schönbueb, Berlin N. 39, macht uns darauf auf

merksam, dass unsere Notiz, nach welcher er in Kürze 
nach Brasilien übersiedeln wolle, auf einem Missverstii.ndnis 
bembt. Das flottgebende Geschäft in der Reinickendorfer
Strasse wird nach wie vor unter Leitung des Herrn Scb. 
fortbestehen. 

Triumphon-Company, Berlin. Der von dieser Firma 
zum Patent angemeldete neue Bügeltonarm mit drehbarer 
Schalldose, der laut schriftlicher Anerkennung der D.G.A.G. 
die Grammophon-Patente nicht verletzt, findet wegen seiner 
guten Toneigenschaften überall Beifall. Wir hören, dass 
in Zukunft 'rl'iumphon-Appamte nur noch mit diesem Ton
arm geliefert werden. - Die Weibnachtsaufnahmen der 
Triumphon-Platten sind fertiggestellt und bieten dem 
Händler eine besonders reichhaltige Auswahl.- Sie weisen 
dieselbe Sorgfalt der Ansführung auf, die man bei den 
Triumpbon-Platten gewöhnt ist. 

Anker-Platten. Das Weihnachtsverzeichnis ist in diesem 
Jahre sehr reichhaltig. Einen besonderen Reiz hat es 
durch Aufnahme von "oberschlesiscben Weihnachtsliedern• 
erhalten. 

E. Dienst, Leipzig-Oohlis. Der· soeben erschienene 
Katalog über Kontormöbel "Kosmos" erhält unter anderem 
Schallplattenschränke, Notenschränke und Sessel mit Noten
behälter, die für unsere Leser das grösste Interesse bieten, 
da sie vorzügliche Verkaufsgegenstände bilden. 

Heinrich Eroemann, Akt.-Oes., Dresden. Auf der "Inter
nationalen Hygiene-Ausl:!tellung Dresden 1911" ist dieser 
Firma in der Abteilung für wissenschaftliche Instrumente 
für ausgestellte photograpbirsche Gameras und Kinemato
graphen als einzige Firma der Branche die höchste Aus
zeichnung, der "Staatspreis•, zuerkannt. 

Polyphon-Musikwerke A.-0. Soeben erscheint der Nach
trag No. 328 dieset· Gesellschaft, dieser Nachtrag enthält 
Aufnahmen von Liedern und Operngesängen, darunter auch 
Wagnersehe Opern, welche eine Zeitlang infolge des 
Reichsgericht· Prozesses Breitkopf & Bärtel gegen Below 
von der Lieferung ausgeschlossen waren. 

Die amerikanische Thomas A. Edison-Co. teilt mit, dass 
sie infolge Yoruabme von unvorhergesehenen Verbesserungen 
an ihrem neuen Sprechrnaschinenmodell dasselbe noch nicht 
füt' das Wintergeschäft auf den Markt bringen kann, sondern 
wahrscheinlich erst im Frühjahr. In einem diesbezüglichen 
Rundschreiben an ihre Agenten etc. macht die Firma 
speziell darauf aufmerksam, dass sie nicht dnran denkt, 
die B'abt·ikation ihres bisherigen alteingefüht'ten Walzen
modells aufzugeben oder zu verringern, sondern dasselbe 
in gewohnter Weise herstellen und vertreiben will. -gs.-

Jn Amerika ist küt•zlich eine Yereinigung, Modern 
Historie Records Association, gebildet worden. Eine ihrer 
Hauptabteilungen wird eine Sammlung von phonographischen 
Rekorden sein, auf denen Dialekte, Ansprachen und die 
Stimmen berühmter Leute festgehalten werden sollen. Die 
Vereinigung wird ein gt·osses Zentralmuseum in Washington 
errichten, wo die Platten unter anderen Sachen von Inter-
esse aufgehoben werden. -gs.-

• 
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Neueste Patentscbriften. 

No. 237 575. - 3. 8. 1909. 
Bronislaw Gwozrlz in Schöneiche b. Berlin. 

Sprecbmaschinenschalldose mit veränderlicht:r Schwingungs
amplitude der Membran. 

1 
I 
I 
' ' .--11 J 
I 

' t: 

Patentansprüche. 

• 

1. Sprechmaschinenschalldose mit veränderlicher 
Schwingungsamplitude der Membran, dadurch gekenn
zeichnet, dass der die Schwingungen vom Phonogramm
träger auf die Membran übertragende zweiarmige Hebel 
sich auf ein elastisch nachgiebiges Lager stützt, dessen 
Nachgiebigkeit in der Schwingungsl'icbtung des Nadelarmes 
mittels Federn beliebig regelbar ist, um dadurch, dass del' 
Uebertragungsbebel je nach der ll:iostellung mehT oder 
weniger mit dem Stützpunkte mitachwingt, die Schwingungs
amplitude der Memb1·an durch Veränderung des Ueber
setzungsverbältnisses im U ebertragungshebel verändern zu 
können. 

2. Schalldose nach Anspruch . 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass der elastisch nachgiebige Stützpunkt des 
Uebertragungshebels durch einen seinerseits drehbar ange
ordneten Hebel gebildet wird, der dem Einfluss von bezHg· 
lieh der Spannkraft einstellbaren Federn unterliegt. 

3. Einstellvonichtung für die Federn der Vorrichtung 
nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeicl1net, dass die 
mit einem Bund versebene Scbl'aube (D) Gewinde von un
gleicher Steigung im Verhältnis von 1 : 2 besitzt, wohei 
das flachere Gewinde in einen un verschiebbaren, am 
Memb~angebäuse befestigten Träger (10) eingreift, während 
das andere Gewinde mit einer wandernden Mutter versehen 
ist, die gegen Drehung gesichert wird, so dass die zu 
beiden Seiten des Lagerhebels ( 4 bzw. 7) angeordneten 
Federn zwischen dem Bund der Sch1·auben und der 
wandernden .Mutter sich befinden und durch Drehen der 
Schraube jedes beliebige Spannen der Federn herbei
geführt werden kann, ohne die Lage des Lagerbebels zu 
beeinflussen. 

No. 237577. - 5. 8. 1910. 

Carl Lindström Akt,-Ges. in BerJin. 
Sprechmaschine, insbesondere für Dlktierzwecke. 

Patent-Ansprüche. 
1. Sprechmascbine, insbesondere für Diktierzwecke, 

bei der zwischen Motor und Phonogrammträger eine aus
rückbare Transmission vorgesehen ist, dadurch gekenn
zeichnet, dass die lösbare Kupplung zwischen dem Motor 
llnd der Transmission angebracht ist. 

2. Sprechmaschioe nach A n~pmch 1, dadurch gekeJln
zeicbnet, dass die Kupplung aus eine1· an der Motorwelle 
(b) lose verschiebbaren Riemenscheibe (c) und einer mit ihr 
durch Mitnehmerstifte (g und h) kuppelb:tren, auf der Motor
welle (b) festen Scheibe (f ) be.steh1. 

3. Sprechrnaschine nach Anspruch 1 und 2. gekenn
zeichnet durch einen festen Anschlag (q), der die H,iemen
scbeibe (e) na~:h Lösen dei' Kupplung an einen Stift (p) 
sperrt. 

' 
'~ '>37 - - ~ ,'iO,- 11 0 .-

' 
19.'L.19tl . 

Louis Hoser11hnl in Frankfurt n. M. 
Sprechmaschine mit einem im Gehäuse angeordneten Schall

trichter 

' ,. ,. ,, .. .. 4 

Patentansprüche. 
1. Sprechmnschine mit einem im Gehäuse ange

ordneten Scbl'llltrichter, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schnlltrichtermündungswand mit einem in verschiedenen 
Stellungen einstellbaren, eine Verlängerung des Schallweges 
ermöglichenden Einsatz versehen ist. 

2. Sprechmascbiue nn.ch Anspruch 1, dndurch gekenn
zeichnet, dass del' Einsatz dem Schalltr-ichter parallel ver
laufende Wandungen aufweist, wobei die innere Mündung 
dieses Einsatzes den gleichen Durchmesser wie die äussere 
Mündung des eigentlichen Schallrrichters besitzt, so dass in 
der äussersten Endlage des Riosatzes dieser eine ununter
brochene Fortsetzung des Schalltdchters bildet. 

3. Sprechmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Abdichtuug zwischen Inneomi:indung des 
Einsatzes und Aussenmündung der Schalltrichter in der· 
Endlage des Einsatzes dm·cb l'ingför·mige Wulste an den 
Mündungen erfolgt. 

4. Sprechmascbine nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet., dass die Feststellung des verschiebbaren Einsatzes 
in seinen End- oder Zwischenstellungen durch eine federnde 
Raste {12) des Gebi~uses erfolgt, welche in entspt·echende 
Nuten oder Aus~parungen (11) des Einsatzstückes ein
springen kann. 
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• in allen Sprachen, lötpappen, Löschblätter, Matrizen- und Galvano -Taschen 
I 

Plattendüten, russische Kataloge, Licenzmarken liefert billigst die I Buchdruckerei Heinrich Schiftan, Berlin 8.14, sta~:~~~h~~:eÄ~~r:~s.~.~:·2s 

Letzte ltl 
Raum's Salon - Nadel 
==== die vollkommenate Nadel ==== 

I 

Vorzüge: Natilrlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten• 

schonung. - l(eln Nebengeräusch. - 6bis8mal ver• 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

TraumOller & Raum, Nadelfabrlk, Schwabach (Bay.) 

:: Grösste Spezial-Fabrik :: 
I Ur 

Eonarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

SchaldDsen 
Epochemachende Neuheiten 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, konkurrenzlos bJ'lligste Preise. 

Wurzeuer Metallwarenfabrik G. m. b. H., Wurzen ln Sachsen 
Lager in Berlln: Gebr. Scharf, SW., Linden-Strasse 29 -

Uhrenfabrik Villingen Act.-Ges. Villingen (Baden) 
liefert in anerkannt vo1·züglicher Qualität als Spezialität 

LAUFWERKE 
fUr Sprechmaschlnen. 

Musterlager u. Vertreter in Berlin b. Ehrhardt & Co. G. m. b. H., ~~~~=~e4· 

Original Englische 
olz • C:richter 

Fabrikat : Craies & Stavridi, London 

sind anerkannt die Besten und 
haben sich tausendfach bewährt! 

l~ogUsche Holztrichter hieteu in der 'l'on
wiederg-o.be gegenübPr don ßlechtricbler•u, 
bet nur geringem Meht'prc>is, ganz besondere 
Vo1 züge. l•:uglische Holztrichter veredel o 
den 'l'on, c.llnn die Wiedergabe ist weicher 

uod naturg-etreuer. 
Uenerai-Vertreter für den Contiuent: 

Ehrhardt & Co. G. m. b. H., Berlin 8.42 
Luckauer Strasse 4. 

l,ieferung sämtlicher Bestandteile für den Ba.u von Sprech
maschineo ab der jeweiligen SpeziaJfabrik. 

• 

• enze 
loh.: Willy Albert 

Dresden= A., Pfarrgasse 8 

I 

••• 
in grün Grammophon~ und 

Zonophon,..,Platten 
Sprech~Apparate und Walzen 
Kalliope.-, Polyphon.-, 

Symphonion,..,Fabrlkaten. 

Schallplatten aller Marken 
zu billigsten Händlerpreisen. 

-~~- Verzeichnisse auf Wunsch. ----

C/\BINET AASBLEJ\U 

B. BLOCH &. A. HAAS 
PATENTANWÄLTE 

PARIS t 9 ~ > Telephon N'263·8 3. 
DROUOT STR. 25 Telegr.Adr.: BAtYABLO.PARt$ , 
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Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 477 633. - 8. 8. 11. 

Carl Hilscber, Guben. 
Sprechmaschine. 

''r----;t------1 

-
____ .-/ __ , I 

i/ ,;~Jt---...J.,....._ 
/ \. 

I ~ I 

Schutzanspriiche. 
1. Sprechmaschine, gekennzeichnet durch eine Säule 

mit Triebwerk, die den Plattenteller trägt und durch die 
der Schalltrichter quer so bindur·cbgefübrt ist, dass an der 
einen Seite der Säule die t rompetenartige Erweiterung der 
Mündung und an der anderen Seite der Trichrerhals frei 
hervorragt. 

2. Ausführungsform nach 1, gekennzeichnet durch 
einen Trichter, der durch die Ränder der ibn hinduTch
lassenden Wandungen deT Säule aussen fest umschlossen wird. 

3. Ausführungsform nach 1 und 2, geltennzeichnet 
durch eine auf einem Kugell1:lge1· drehbar gelagerte Hülse, 
zum Zwecke, den Apparat leicht herumschwenken zu können. 

Neu, aber weder schön noc11 praktisch. 

No. 477 697. - 14. 8. 11. 

W. Erdmann, Berlin, Hagelsbergerstr. 45. 
Grammophon-Wecker. 

Beschreibung. 
Der Wecker hat daa gewöhnliche Aussehen eines 

Grammophons, nur ist im Uhrwerkkasten der Wecker ge
lagert , dessen Zifferblatt vou aussen sichtbar ist und 
dea~en Auslösevorrichtung in beliebiger Weise mit der 
Auslesevorrichtung des Grammophons in Verbindung ge
bracht werden kann. Auch könnte der Wecker, ur;n einen 

~ie fahren gut mit 1 n 1 
Reco d 

ei nac 

.1 Na trag ·1911 

soeben erschienen! 

Verzeichnis gratis! Mustet·sendungen f ranko! 

Vereinigte Schallplatten-Werke 
JANUS- MINERVA, G. m. b. H. 

Hannover, Berlin, Wien 
Morebenstern i. Böhmen 

FABRIK UND HAUPTBtJRO : 

HANNOVER, Engelbostelerdamm 121. 

• 
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Sämtli e as • tnen 
und 

Einrid)tungen, die zur Fabrikation 
vom 1\nfang bis z ur fertigen Platte 

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr.llrndt G.m.b.H., Berlin N. 39 
Telegramm~Rdr. : Rrndtwerk. Te le fon : Rmt Moabit 15261/566. 

Wollen Sie wirklich vorteilhaft einkaufen, so 

verlangen Sie sofort die neuesten Kataloge der 

•• 

J. Wolzonn & A. Winter. DRESDEN-A., Elisenstr. 68 

-
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alten Apparat benutzen zu können, auf die Grammophon
platte unter Zwischenlage einer Schutzplatte gestellt und 
befestigt werden. 

Schutzanspruch. 
Wecker, dadurch gekennzeichnet, dass an Stelle der 

Seilelle ein Grammophon benutzt wird, in dem sowohl der 
Wecker angeordnet werden kann, wie derselbe auch auf 
die Platte stellbar ist und mittels einziehbarer Schnur, die 
mit der Aualösevorrichtung und der Grammophon-Nadel in 
Verbindung steht, den Grammophon in Tätigkeit setzt 
oder f esth äl t. 

E s g ibt aber immer n och L eutA, die nicht wissen , dass 
dieser Gedanke sohon hundertmal a.ngemeldet und veröffent
licht ist. 

No. 478 038. - 18. 8. 11. 
.Eldmund Dobrott1 Berlin, Goltzstr. 41. 

Membranen-Kombination für Diktiermaschinen. 

• 

. f%2 fJ&t?. i! 

Beschreibung. 
An jeder Seite des Kopfes: symmetrisch einander gegen

überliegend, ist je eine Kammer, ansgespart und in jede 
Kammer ist ein Zylinder ff1 eingesetzt. Aue den Stirn
flächen der Kammer ragen Körnerspitzen pp t heraus, welche 
in je ein Mittelloch in der Stirnfläche des Zylinders ein
greifen. Der Zylinder, welcher zur knappen Hälfte aus 
der Kammer herausragt, kann eich an den Spitzen drehen. 

Schutzanspruch. 
Mem brauen-Kombination für Diktiermaschinen, dadurch 

gekennzeichnet, dass die Membranen, symmetrisch zu beiden 
Seiten eines Schlittenkopfes verteilt, ausschwingbar gelagert 
llnd ihre Träger auf ein Pendelstück aufgestüzt sind, wonach 
das Wandern des Pendelstückes jeweils die Membranen 
von der Walze abrückt und die andere auf sie aufsetzen lässt. 

Aehnliches ist bekannt. 

No. 4 78 846. - 26. 8. 11. 
FeHx Schellhorn, Patershagen a. d. Ostbabn. 

Tonarmtransportvorrichtung für Platteosprechmaschinen aus 
durch Friktion gedrehter Schraubenspindel mit Hebel. 

Beschreibung. 
Auf dem Gehäuse a mit in bekannter Weise drehbarer 

~cb~Uplatte b ist ein gabelförmiges Böckchen c betestigt. 
n diesem ist eine Spindel d gelagert, auf welcher der 

L .l.'' 
'' 11 

"Titus" 

'' eronadel'' 
sind meine Sd)lager 

Schwabacher • 

adel- .und Jeder - Jabrik 
Jr. Jteingruber 

Schwabach b. Nürnberg. Eger i. Böhmen. 

Neue dreiteilige Dosen 
(Sortimentspackungen) 

mit allen Nadeln lieferbar =-===-= 

Verlangen Sie meine Drucksachen I 

-
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,,Bremaphon'' 
0. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 == 

,,Loreley"-Schatulle 
spielt bel geschlossenem Deckel. 

Das Brelnaphon ist l)ervot ragend in der .u.ri:.dergabe 
von Gesang- und .Musrkstucken. 

Das Brelnaphon ni~1mt wenig Raum ein und ist 
lerd)t transportabel. 

Das Brenlaphon kann zu je~er Salon- Einrid)tung 
passend gehefP.rl werden. 

Das Bremaphon ist in allen Teiler• f~st ineinan.der 
verbunden und bedarf kemer 
Montage. 

Das Bremaphon ~~tl)r~~~~ Konkurrenz in der Aus-

BR~MAPH~NW~RKE, ~LDENBORG i. Grossb. 

SCHRAMDERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
SCHRI\/V\BERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähes·tem, nervigstem englischen Stahi her

gestellten Fabrikate in 

für die verschiedensten Zwecke. 

\ 

• 

ann 
Fam:lien- Normal-Kinematographen 
Erstklassige Präzisions-Malteserkreuz-Apparate mit 
uad ohne Einrichtung ftir Projektion fester Diaposi
tive. Auch ftir Vereine, Schulen u. wissenschaftliche 
lDStitute selu: zu empfehlen!- Neuer zukunftsreicher 
Artikel für Sprechmaschinen-Händler u. Expol'teure! 
Roher Gewinn ! Kein Risiko I Preislisten kostenlos I 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

~(~~==================================::==~~$ 
@ 00 
~ Eine hervorragende und billige 0 

Propaganda 
bietet sich allen HANDLERN mit den 

KUNST-BLÄTTERN 
' 

DER 

"PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT'' 
indem sie diese an ihre Kundschaft versenden. 

Bisher erschienen : 

No. I Helene Ballot (Thalia-Theater, Berlin) 
No. 2 Carl Nebe-Quartett, Berlin 
No. 3 Margarete Wiedecke, Berlin 
No. 4 Grete Ly (Ne'!Jes Operetten-Theater, Berlin) 
No. 5 Erna Denera (Kgl. Opernhaus, Berlin) 
No. 6 Gertrud- Runge (Weimar) 
No. 7 Hermann Wehling (Walhalla-Theater,Berlin) 

Die Kunstblätter der .,Phonographischen Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben: 

I Stüdc M. 0.25 
10 .. M. 2.-
50 .. M. 8.- · 

100 ., M. 12.-
Gegen Voreinsendung des Betrages franko. 

Da der Vorrat bald vergriHen sein wird, bestelle man sofort• 

• ner liefern wir für die KUNSTBLATTER passende 

Kuverts mit Papprückwand. 
~ . 
fj\ Phonographische Zeitschrift Berlin W. 30 @ 
~ =====================================~~0 ' ~@D+ .., 
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Arm e drehbar, be~w. umlegbar, auch feststellbar ange
ordnet ist. Am Arm e ist die Leitspindel s zwischen 
Körnerschrauben oder in ähnlicher Weise angeordnet. 

Schutzaospruch. 
Tonarmtransport-Vorrichtung für Plattensprecbma

scbinen, dadurch gekennzeichnet, dass eine durch F riktion 
an der Platte gedrehte Leitspindel mittels Eingriffhebel den 
'l'onarm bezw. die Schalldose zwangläufig verschiebt. 

Die Sache selbst ist gut, der .Anspruch scheint aber etwas 
zu weit gefa13st. 

No. 478 930. - 28. 8. 1011. 

Felix Schellhorn, Petarshagen a. d. Ostbahn. 
Durch gemeinsame umstellbare Brücke verbundener Auf· 
nahme- und Wiedergabe-Stift für SchaHdosen der Platten· 

sprechmaschinen. 

Schutzansprüche. 
1. Durch gemeinsame umstellbare Brücke verbun

dener Aufnahme· und Wiedergabe-Stift für Plattensprech· 
tnaschinen, dadurch gekennzeichnet, dass in der Bobrung 
fUr die Nadel drehbar und feststellbar ein Zapfen mit einem 
Querbaum oder Brücke befestigt ist, an deren einem Ende 
ein Aufnahmestift und am anderen der Wiedergabestift 
vorgesehen ist. 

2. Ausführungsform der Vorrichtung nach Anspruch 1, 
aadurch gekennzeichnet, dass der Wiedergabestift mittels 
~lattfedet· an der Brücke befestigt ist, um ein sicheres 
Spurhalten desselben zu ermöglichen. 

Einfo.ch nnd gut. 

I 

No. 479 323. - 29. 8. 1911. 

Felix Schellborn, Petarshagen a. d. Ostbahn. 

Abschleifvorrichtung für Wachsplatten, besonders der Platten
sprechmaschineo, aus am Griff um den Mittelzapfen einer 

Unterplatte drehbaren Messer. 

~------------------7~ 
Ii 

Beschreibung. 
Auf einem Mittelzapfen f einer aus Holz oder dergl. 

bestebenden Unterplatte i mit TLlchauflage a und Griff 
wird die Wachsplatte h gelegt. Ein um den Mittelzapfen f 
drehba1·er Messerhalter c ist, um sich den Unebenheiten der 
Plattenoberfläche anpassen zu können, mit einem ovalen 
Loch b auf den Mittelzapfen f gesteckt. Am Messerhalter c 
ist ein Griff d vorgesehen, während das Messer e derart 
eingesetzt ist, dass es eine geneigte Lage hat. 

Schutzanspruch. 
Abschleifvorrichtung für Wachsplatten der Platten

sprechmaschinen und dergl., gekennzeichnet durch eine 
zweckmässig mit Tuchauflage versehene Unterplatte mit 
Handgriff und Mittelzapfen, auf dem ein Messerhalter mit 
Messer und Griff in ovalem Loche drehbar ist. 

Die Nenheit l1at sich bereit~;; in der Pra::-;is bewährt. 

Stellengefud)e 

der 

nel)men wir nad) 
wie vor ko)lenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen pnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
"Pl)onograpl)i)cl)en 

3eit)cbriftu 
BERLIN W . 30 

Galvanoplastiker 

' Nur dieser gesetzlich .,.-
l!(eschülzte, in t Grössen ..,_. 

vdrhandene -
• • Triton-Trichter • • 
gibt den kernigen und natür
lichen Ton. F'ür alle Apparate 
p'usend,sotort lieferbar. Appa
rate-Fabrikanten, welche unsere 
Triton-Tr(cbter gleich mitlie· 
rern, werden Interessenten mit· 

geteilt. 
Nou I Triton-Trichter mit Sohlolle I 

.,Sphinx" G. m. b. tl., Be rlln 26. 
WIr Jlerern nur Sprechmaschlnenbeatandtelle 

Grössere leistungsfähige 
Holzwarenfabrik 

im Erzgebirge übernimmt noch 

Ordres in 

Sprechmasc 
sucht Stellung, auch Aushmd. 

Offerten erbeten unter " Galvano", 
Be lia N. 39. postlagemd, 

aller Art und Attsflihrung. Werte 
[nteresseuten werden ~ebeten, ihre 
Adresse unter 0 . J . 3214 in det· 
Exp. d. BI. abzugeben. 

Pnonouraphen -Walzen -Fabrik C 0 L 0 NI A. 
COELN, Unter denKrahnenbäumen 15-17 

empfiehlt grosses .Lager in 

Bdtson-. Bxcetslor- und Colonia -Walzen. 
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pretRmastRinen 
dia/lplatten best und billigst 

bei 

adeln 

Clemens Humann 
Leipzig - Möckern 

Neu/ N eu! 

Christbaumständer 

Christian Nielsen, 
Harnburg 

• 
euevor e1 a e en 

in Sprechapparaten mit und ohne Trichter. 

Die enorme Preisermässigung 

sowie die bekannt erstl<lassige so
lide 1\usfill)rung unserer Fabrikate 
macl)en es 1edem Interessenten 

zur Ppicl)t, unseren neuen 

fünfsprachigen reichhaltigen 
illustrierten Katalog C 

gralis zu verlangen. 

~ächsische ~prechmaschinen-Wer~e G. m. ~. B., 
Dresden,.,.A., Moritzstr. 12. 

-- Export nach allen Ländern der Erde. --

-

12. jahrg. No. 45 

Rechtsbelehrung. 

Das Vorbehaltsrecht des 
Eigentums an Waren. 

Im Betriebe eines Handels
geschäftes oder dem eines 
industriellen U nternebmens 
ist es oft gebräuchlich, be. 
stellte Waren dem Kauf. 
vertrag gernäss zu liefern 
aber mit der Bestimmung' 
dass das Eigentumsrecht a~ 
der vertragsgernäss geliefer. 
ten Ware solange dem Ver . 
käufer (Lieferanten) bleibt 
bis der Fakturenwert de; 
Ware vollständig bezahlt ist. 
Dieses Vorbehalteu des 
Eigentums finden wir sehr 
häufig bei Maschinen .. 
Schmuck-, Bücher-, Möbel. 
lieferungen etc., wo raten. 
weise Begleichung des Fak
turenbetrags vertragsgemiiss 
ausgemacht wurde. 

§ 93<! BGB. sagt nun, da~s 
eine bewegliche Sacbe(Ware, 
so Maschine, Buch, Möbel etc.t 
durch Veräusserung unter 
allen Umständen in Eigen· 
tum des Erwerbet·s übergeht. 
Das Eigentum wird sogar 
selbst dann erworben, wenn 
die bewegliche Sache (Ware) 
dem Verkäufer nicht einmal 
eigentümlich angehörte. Nach 
§ 928 desselben Gesetzes ist 
zur Uebertragun~ des Eigen· 
tums an einer Sache nötig. 

auf jsda Sprechmascblna aufsallbar 0 R G II 

Lyra- u. lmposant-Starktontrich!er 
Tonarme und Schalldosen Hartgussmasse, dass diese vom Verkäufer 

dem ~~·werber übergeben 
Diktierwalzen, Blankwalzen, wi•·d. 

Man abonniere auf die A fi h d A fi h 1 tt Alle unter Vorbebalt des U na memaSSB Uß U na mep a 8ß Eigentums vom Verkäufer 
Phonographische liefert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, I bezogenen Sachen werde.n 

Zeitschrift Flurstedt bei Apolda 1. Th. nun übergeben, und damlt l 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ wUt·de gernäss §§ 928 und 
P 932 das "Eigentumsrecht" 

des Erwet·bers begründet 

u Piano-
ß, Orchestrionfabrik 

•• 
o ren ac m o & 

liefern ein vorzügliches, weltberühmtes Fabrikat. 

im 
Schwarzw. 

VIOLINEN PIANOS mit vo11ständi~er, . natürliche~ ~nd 
- . vollendeter lm1tabon der V10hne. 

Xylophon=.M.andolinen und 
elektri.SCh n• ß S auchfürHande IC Ia 0 spiel geeignet 

PIANO- ORCHESTRIONS für Konzert 
und Tanzs äle 

Total p• 0 h t • in Verbindung- mit einem Fern-
k k I . Iano- rc es flOll Ed:)o und Fern - Violinsolo-on Urrenz OS. Inftrument (0. R P. No.22.60ti) 

Künstlerische Noten! Grosss Auswahl brillanter Modelle in allen Preislagen J A mkannt solide ·, allerb Jstes Noten;ystem I 
Kataloge gern zu Diensten! 

sein. 
Del.' Passus bezüglich des 

erst nach vollständiger Be· 
zahlung der Waren in Kraft 
t retenden Eigentumsüber· 
ganges bleibt trotz der ent· 
gegengesetzten Bestimmung 
der vorgenannten P aragra· 
phen bestehen; das Vorbe· 
baltarecht des Eigentullll 
bleibt rechtlieb total bestehen. 
denn das Gesetz erkenn' 
diese moderne Form der 
Lieferung an und bestiitigt 
diese Ansicht im § 455, der 
lautet: "Hat sieb der Ver· 
käufer einer beweglichen 
Sache das Eigentum bis zur 
ZA.hlung des Kaufpreises v.~rj 
behalten, so ist im zwei~
anzunehmen, daRS die Uebei 
tragung des Eigentum~ unte! 
der a.uft!chiebendenBedJDgunc 
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v-ollständiger Zahlung des 
f{l\Ufpreises erfolgt und dass 
der Verkäufer zum RUck
tritt von dem Vertrage be
rechtigt ist, wenn der Käufer 
roit der Zahlung in Verzug 
kommt." 

Dieser Paragraph findet 
auf alle Abzahlungsgeschäfte 
ohne weiteres Anwendung, 
da das ganze Prinzip dieser 
Geschäftsklasse auf den Vor
bebalt des Eigentums bis zur 
vollen Begleichung des Fak
turenwertes gerichtet ist. 

Alle unter dem Vorbehalte 
des Eigentumt~ geliefel"ten 
Sachen gehören nur zur ver
tragsgernässen Nutzung dem 
Erwerbe!" für diese 
:-l'utzung kann der Verkäufer, 
siebt er sich durch Zahlungs
unfähigkeit des Erwerbers 
veranlasst, vom Vertrage zu
rückzutreten (d. h. fordert 
und holt er sein Eigentum 
zurück), nichts oeanspruchen ; 
selbst für die durch Be
nutzung hervorgerufene Min
derung des Wertes der 
Sache steht ihm keine For
derung zu. Meist bietet dem 
Verkäufer in solchen Fällen 
die stets bei solchen Eigen
tum-Vorbehaltskäufen übliche 
Anzahlung oder die bis Ztlm 
Tage des Rücktritts einge
gangene Ratenzahlung eine 
Entschädigung. Zur Rückgabe 
aller dieser Gelder ist der 
Verkäufer, im Falle einer 
sieb später nötig macbenden 
Rückziehung derWaren, nicht 
verpft i eh tet. 

Nicht unwichtig ist die 
Frage, ob der Käuter eine 
Ware, die ibm, weil noch 
nicht voll bezahlt, nicht 
eigentümlich gehört, 1 die er 
aber im Besitz bat, weite.r
veräussern kann? Das kann 
er nur unter Bedingung einer 
entsprechenden Einigung mit 
dem Verkäufer, der unter 
allen Umständen Eigentümer 
der Ware, gernäss dem Vor
behalte, bleibt. Eigentümer 
Und Besitzer ist im Rechts
sinne verschieden : im all
gemeinen ist man nur zu oft 
~eneigt, die Begriffe zu 
J~entifiziereo. Der Besitzer 
e1ner Ware kann diese, so
fern er durch den Eigen
tumsvorbehalt eines anderen 
eiu Eigentum an derselben 
nicht hat, selbstredend also 
a.uch nicht veräu~sern, ohne 
Slch einer gesetzwidrigen 
Handlungsweise schuldig zu 
machen. (Schluss folgt.) 
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übertreffen alle anderen Nadeln I - Leichter 
Verkauf, da bei erster Qualität mässige Preise. 

Verlangen Sie sofort Prospekte. 

Wunderlich & Baukloh G. m. b. H. 
lserlohn. 

0 
0 
0 

C') 
er. 
~ · -(j 
:I: 
Ci} 
> c: 
.." 
N 
c: 

PROSPEKTE C') 

GRATIS 

Patentanwalt 

das neueste und vollkommenste Grammophon 

Grammophon=Zentrale 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Berlin c. 25 .lllexanderplatz geg. d . Bahnhof Leipzigar-Strasse 30 
Grossist fü,. Grammophon, und Zonophone·Fabrikate L.----------.....1 

I(ataloge uttd ~eklamematerlal gratis/ ===== @(j!D@io)@C~)(~)@Öi)@ö)@Ciii)@ 

' 

.. 
osc e-

und elektrische Pianos 
anerkannt bestbewäl)rtes, erstklassiges 
Fabrikat, mit l)öd)sten Preisen ausgezeid)net. 

1911: Silberne Staatsmedaille. 

heipziger Orcheitrionwerke 

Paul Lösd)e . 
I 

Telephon 4199 LEIPZIG--GOHLIS Blumenstr.l 0,..14· 
==== Kataloge gern zu Diensten. ==== l 
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• • 

eil sie Herrmann's 
dreifach patentierte 

-
nicht kennen, denn sonst würden Sie nicht nur ül)er
zeugt sein, dass diese Schalldose für Grammophon-Schrift 

-

DIC nur ·as ec se n er a e ers ar 
sondern dass die Platten, da~it gespielt, 

• • • 
I 

drei ·mal so lange halten 
im Ton allen Nadei=Schalldosen vorzuziehen · ist 

und im Preis sich nicht teurer stellt · 
als jede andere gute Schalldose. 

• 

Zu beziehen durch: 

ALBERT SCHON, Berlin, ßitterstr. 90 ANTUN NATHAN, Berlin,. ßitterstr. 79 
P. H. HAHN & Co., Dresden • .A.l. . . A. BURKL, Wien 111, Gerlgasse 2~ 

Alleiniger Export-Vertreter: J. WERNER, Harnburg 11, Bör.senbrücke 2a. 
Alleinvertreter für ßusslan~: J. M. Annenkoff, Moskau, 21 Tscberniscbewski. 

Alleiniger Fabrikant: 

BERLIN-STEOLITZ, Schloss-Strasse 7. 
Drnolt von J . S. Prou11. Xgl. Bofbuohdt., BorliD 8. 14, Dro•donnn tr 48. 
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Gute, 
braue ".lbare, 

billige en-
I 

asse t 
• fabrizieren als Spezialität seit langen Jahren 

Ein Versuch bringt grossen Nutzen! 

ichtige Nachschlagebücher 
sind fürj edenRngel)örigen der Sprecl)masd.)inen
brancl)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der 

" PI)onograpl)iscl)en 3eitsc]Jrift'' 
Von den Jabrgängen 1900-1904 ist nur 
nod) eine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig 

Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden : 
1-3. Jat)rg.l900-02 . . . . . . M.20.-

4. " 1903. . . " 10.-
5. ,. 1904 . . . . . . " 10.-
6. " 1905. . . . . . " 10.-
7. ,. 1906 (2 Bände a M. 4.50) ,. 9.-
8. ,. 1907 (2 Bände a M.4.50) ,. 9.-
9. " 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9-

10. ,. 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9.-
11. ,. 1910 (2 Bände a M. 4.50) " 9.-
12. .. 1911 (1. llalbjal)r) ., 4.50 

Zu beziel)en durd) den ======= 

V"rlag der ,.Pl)onogr. 3eitscl)rift' \ Be rlin tu. 30 

•• • • •• •• • • •• •• • • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • •• •• •• •• •• • • 

• 

Schreyer & Co., Hannover. 

"HERMES" Musikwerke 
1lrno Bauer, ttaemnitz i. Sa. ~orJ1!~ec~~"J~,l~!~ 

Sprechmaschinen Eigene Fabrikation; 
staunend billige 

Pr eise. llöchster Hiindlerrnbntt. Verlangen 
~le unbedingt er,;t meinen Katalog, ehe Sie 
anderweit bestellen ' Jedes Modell ein Schlager . 

.Auf \\'unsch Probesendung . 

Schallplatten Grossve1 trieb, _dahet:. Liefe· 
run~ zn Fnb1·ak- Haudlor· 

preisen. Verzeichnisse gratis. 

Elektrische Pianos u. Orchestrions. Grossv~r~rieb 
daherOrJglllal- I 

fabrikpreh.;e. Brstkl. Fabrikate, Kataloge buelttllllgal. 

Tanzbär 
meoban. spielbare Harmonika· 
mit einlegbnr~n langen Noton 

Safari ohne Nalenkanntnls splelbar . 
Grissta Ton!UIIal leichteste Spielwalaal 

Mit 82, 80 und ll2 Tönen 1 
t>ro~poklo g ,. "t i s u. r r ll.ll k Q. 

A.. Zole~rer. Leipzilö 
anCT, I 872. 

'liJ' ············ ···················•J'J'.•J'rf.•J'rfrfJ'rfrl'············rl'rl'.
0 
...... . Die Sprechmaschinen 

-
I 
I 

~<u schaffen, dios war eines der Ziole 
boi Kon•t ruktion dor 

DoppelschaUdose "Frappant•· 
F:rreiohb isb dioM durob Anordnung 
mehrerer, gloichzeitig in Wirknng 
tretender, unter !'ich ver,;chiedon-

ntigor Membranen. 
Dio Doppelsch a lldose ,.Frappant" 

. . . ist daher dio einzige Schalldose, dio 
f•tu•7. nus __ .Alu~!n>um a.lle Arten von Sc•halloubeichnungou 'I• d. na.turl. Grö•"e gloicb gut wio<ler~~;iebt. 

M •• tor ~um En~roAproise innerhalb Dottt~ohlßnd u. Oostorreich•Ungl\rn frankO 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin 8.59, Orimmstr. 19. 
Prospekt und Preislilie gratis und franko. -

Ihr Wesen und ihre Behandlung. 
Preis elegant gebunden M. 2.$0. 

.O cu IJucll ••tthlt lt o l"o t~o lllronurtotto A"l o lfun• ... ". 
Bolland ol" und Roparl oron allor A r ton oon .lpro ah• 
ma•c ll lno n ""d b t uno,.tb ohrllch fllr /odon .lproclt• 

m•~ch I" • n A II. "d l or. 

Zu beziehen durch fede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographische n Z eitschrift. 

Verlag }t[ec Sinit, Berlin W. Jo: 

-·· 
I S ensationelle Schlager I 
-----------------------------------------------~~-----

precb. • 
~n ascb.inen 

Für Oesterreich=Ungarn eine sehr vorteilhafte gesetzt. gesch. }t[euerung. 

"frappante Nebenartikel" Jedermann ist Käufer. 
Hochmoderne, künstlerisch ausgeführte Modelle. 

! WEITZ & FRRENZEL, 
••• 

.Markneukird)en i. Sa. ! G.m.b.H., 
- -·· 
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• ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • 
• Gegründet 1889 • • • • • • • • • • ••• 

T richterkniee 
Interessenten erhalten auf Wunsch 

den neusten Katalo• Koatenlor. 

~ ZUGFEDERn ~ 
• 

für Uhren, Musikwerke, Sprechmaschinen, Laufwerke etG . 

in unübertroffener Qualität 

• • • • • • • • •• 

in moderner gesd)mackvoller Hus ... 
fül)rung in reid)]Jaltiger Ruswa l}l 

Erstklassige Billigste Grösste Tellerbremsen Präzisionsarbeit! Preise! Leistungsfähigkeit! 

Hainsherger Metallwerke G.m.b H. Hainsberg-Dresden 

• 
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12. Jahrgang 16. November 1911 Nummer 46 

WALZEN 
=von= 

2 
l\1 in u t e n 
Spieldauer. 

WALZEN 
=von= 

~ 
1\linuten 
Spieldauer. 

Fabrikate sind und bleiben unerreicht 
Sie können Selbstaufnahmen machen 

Vorzüglid)e lUiedergabe :. Reinl)eit des Tones 
. Künstler-malzen 

Verlangen Sie Offerte und 1luskunft 
von der 

EDISON-GESELLSCHAFT m. bo H . 
• 

BERLIN SW. 3, Friedrichstrasse 10 • 
• 
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bonogl'apbiscbt Zti tscbl'i ft 
erstt, älttstt ·und am wtltt$1tn vtrbrtltttt Jacbztltscbrlft für Sprtcbmascblntn 

.R.egdmiOtge empfingera dlt Hbonnenten. - 6degentltehe emprängtl': alle ale gewnbliche Käufe" 
tn Setraeht hommmdm fl,-men, mlt bceondnn ßcrücketchttgung dte Huelandee, naeh dem "oll-

kommtneten, nur uns zur Vnfügung stehenden Hdneeenmattrial 

facbblatt fOr ctlc 6ee~mt·lntcrcaecn clcr Sprccb
't maemlncn-Incluetr(c und 11crwancltcr lncluetrhn !f 

antcr Mltwbltung cretcr famecbriftetcllcr 

Eiracbdnt w8cbcntllch Donneretage 

F.lbonnementeprcle 
fDr rcgclmieelgc w8mmtUmc t.lcter .. nga 

fGr ctu Deutrebe Rdmt )\'llt. 6·- hatbjibrUds 
" Ocrturdm-angam 1 )'<llt. 8.- ,, 
" clae Gbrigc Jluelancla )'-lk. 10.- " 

'VcrlciJcr und \!crantwortUmcr Rcclalttcura 
Ingenieur 6tol'g .R.otbg(ceet1' 

'Vcrdcllgtcr 6acb11cretincllgcr fGr Sprccbmaemlncn fO? 
die 6crichtc ctce K8ntgt. J:.anclgcrlmtebc%lrlte I, ßcrltn 
Oeffcntticb angeetelltcr Sacb11cretäncliger cte,. ScrUnu 

Sprcmmaemlncnhincttcr erbalten (fOr dgenm 6ebraucb) 
tt tt tc. tt blerauf 50 Ofo Rabatt )f !f !f 1f 

Prde du Inenatc 
)\'llt, t.so 101' clen Zentlmctu nahe (1/, ßlattbnltc. 

ßan!lctellammer 
R.abatt-Llete auf 'Verlangen. 

6eec:hifteettllt flho .R.tdalttton und Inenatt: 

Sertin «1. 3o, }\Iartin Lutber~Strasse 91 
'Celegl'.-F.Idr.a Rothglte&e1', ßerltn so 

•• ., ..... 1111 ••11 lllball •••tn lcll{ltllflt 111 •''" ••londcn firlau,nll ." lln~llalcn nlltll tt{lllltt. 

Unser soeben erschienenes Spezial-Verzeichnis enthält 

I 

• 
• 

Neben unseren gern gekauften vorjährigen Aufnahmen bringen 
wir vor allem hervorragend gelungene N e u h e i t e n vom 

Browier • Hamann = Quartett 
sowie die I e t z t e n N e u h e i t e n von 

Max l(uttner, Juan Luria, 
Quartetts mit l(irchenglocken etc. etc. 

• 

Schallplatten-Fabrik ,,FAV 0 RITE'' G. m. b. H., 
. I . 

' . ·-. . . 

• 

HI\NNOVER
LJNDEN 91 

I 
\ 
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Opernserie A: 

Detail
Preis 

Mark 50 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 12. jahrg. No. 46 -= 

Cavalleria rusticana 
Oper in emem Akt von Pietro Mascagni 

Vollständige Aufnahme auf ODEON -Musikplalten 

Mitwirkende: 

-
Opernserie c: 

Detail Der Bajazzo 
M!~~is60 Oper in 2 Akten und einem Prolog. Dichtung und Musik von 

•---....11 R. Leoncavallo. Vollständ. Aufnahme auf ODEON-Musikplntt~n 
Mitwirkende: 

Frances Rose, Kgl. Hofopernsänger~n, Berlin, Sopran . . . Santuzza 
Frleda Hempel1 Crosshorwgl. Kammersängerio und Kgl. Hof-

Otto Marak, von der I<omischen Oper, Berlln, Tenor Caoio·Bajazzo 
Marie Dietrich, von der Kgt. J-lofoper, Berlio, Sopran Nedda-Colombine 
Cornelius Bronsgeest, v·on der l(gl. Hofope1·, Berlln, opornsiingerin, Berlin, Sopran . . . . . . . . . Lola 

lda von Scheele-Müller, Kgl. llofopernsängerin1 Berlin, Sopran Lnoia 
Franz Naval, Kaiser!. und Kgl. Kammersänger, Berlin, Tenor Turridu 
Cornelius Bronsgeest, Kgl. Hofopcrnsän:;er, Berlin, Bariton Alfio 

Bariton . . . . . . . . . . . . Tooio-Taddeo 
Robert Pbilipp, von der Kgl. Ho!oper, Berlin, Tenor Beppo-Harlekin 
Carel van Hulst, v. d. Kgl. Hofoper, Berlin, Bariton Silv1o 

Cl:lor der Kgl. Hofoper, Berlio, und Odeon-Orchester Cbor der Kgl Holoper, Berlin, und Odeon-Orchester 

Verlangen Sie die 

"ODEONu 
Spezial • Weihnachts• 

Verzeichnisse I 

Opernserie B: 

Opernserie E: Tannhäuser Detail· 
Preis 

MarK 55 Oper in 3 Akten. Musik und Text von Richard Wagner 
II. AlU 

Arrangiert als vollständige zusammenhängende Aufführung nuf ODEON-Musikplatten 

Mitwirkende: 
Leon Rains, I<öniglicher Säch$isch r l<ammersänger, von 

der Königlieben Hofoper, Dresden . . . . . Hermann, Lnndgraf von 
Thüringen 

Walter Kirchboff, Königlicher llofopcrnsänger von der 
l<önigtichen Hofoper, Berlin . . . . . . . . 

Fritz Vogelstrom, Königlicher llofopernsänger, von der 
Königlichen Hofoper, Dresden . . . . . . . . 

Hermann Weil, Königlicher Württ. Kammersänger, von der 
Koniglicbeo Hofoper Stuttgart . . . . . . . . 

Carl Armster, von der Komiseben Oper, Berlin . . . • 
Joset Schoeflel, Köni~licber Hofopernsänger, von der König

lichen Hofoper, Berlin , . . . . . . . . . . 
Artbur Neudahm, Königlieber Hofopernsänger, von da 

l{öniglichen Hofoper, Berlio . . . . . . . . . 
Annie Krull, f<önigliche Säcbs. f{ammersängerin, von der 

l{öniglichen Hofoper, Dresden . . . . . . . . 

Charlotte Llndemaon, Marg. Thueleke, Gertrud Kopscb, 
Marg. Lepel, von der Königlichen llofope·, Berlin 

Chor der Königlichen Hofoper, Berlin . . . . . . . 

Walter von der Vogelweide 

Tannhäuser 

Wolfram von Eschinbach 
Blterolf 

Heinrich der Schreiber 

Reinmar von Zweter 

Elisabeth, Nichte 
grafen 

des Land-• 

Vier Edelknaben 
Thüring. Ritter, Edelfrauen, 

jüngere Pilger 
Grosses Odeon-Orchester, Berlin 

Unter Leitung des Kapellmeisters Eduard Künneke 

Balladenserie F. 

Verlang~n Sie die 

Spezial • Weihnachts• 
Verzeichnisse I 

Lohengrin 7 ausgewählte Balladen 
111. Akt (Im Brautgema~h) Detail

Preis 
MarK 30 

Dichtung und Musik von R. Wagner. Vollständige Auf· 

Detail· 
Preis 

MarK 30 
von Carl Loewe, aufgenommen auf ODEON-Musik· PlaHen 
gesungen von Julius von Raatz · Brockmann. Mit f{la' ier· 

begteilung 
nahmc auf ODEON-Musikplatten. 

:\1 itwirkende: 
Emmy Destinn, Kgl. Preuss. I<ammersängerin, von der Kgl. 

Liederserie G: 
Frauenliebe 

. 
und Leben 

Jlofoper, Berlio, Sopran . . . . . . . . . . . Eisa 
R udolf Berger, von del' Kgl. J-lofvper, Berllo, Tenor . . . Lohengrio 

Chor der Kgt. Hofoper, Berlin und Odeon-Orchester 

Detail
Preis 

MarK 20 
Text von Adalbert von Chamisso. Musik v. Robert Schumaon 
Gesungen von Julia Culp. Mit l<lavierbcglcitung, Otto Bakr. 
Vollständige Aufnahme auf ODEON-Musik- Platten 

Liederserie D: 

Detail · 
Preis 

Mark 40 

Die schöne Müllerin 
Ein Zyklus von 20 Liedern. Texl von Wilh MU!Ier. Musil; 
von Franz Schubert, gesungen von dem l{aiscrl und Kgl. 
Kammersänger Franz Naval. Mit Klavierbegleitung. Voll-

ständige Ausgabe auf ODEON-Musik- Platten 

Grosses 'R_epertoir in D estinn, und Hempel· Aufnahmen, Duetten Hempel~Jadlowker, Hempel

Naval usw. 'R-eichste Auswahl von Platten der grössten l(ünstler der Welt. 

Neu: Rosenkavalier-Aufnahmen in der Besetzung der Uraufführung dar Oresdener Hofoper. 

ODEON • Apparate mit und ohne Trichter von den einfachsten bis zu den elegantesten 
Luxus-Salon-Aparaten. 

.,.... Nur fOr Deutschland ! -- • 

International Talking Machine Co. m. b. H. ODEON- WERKE 
Weissensee bei BerJin, Lebderstrasse 12-15 . 

• 
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Sohu t:-.ntarko. Schutzrum kP. 

Weihnachten 1911 Neu-Auf nahmen Die Aufnabmen sind in unvergleicblich guter Wiederga be 

=======-= Doppels. Schallplatten :: 25 cm Durchm. 

Weihnachtslieder 
Orchester mit Kirchenglocken 

Bostell·N•·· Proto- Orchester, Berlin 
I<ntnlo ;-Nt'. 

L567 (~bille Nac:ht, heilige Nacllt 
0 du fröhliche, o tfu selige 

1 "AA ( 0 Tun neu bau:n 
0 Es ist ein Ros' entsprungen 

156!) (Vom llimmel hoch 
Weihnachtspotpourri 

1579 (0 du fröhliche, o du selige 
~ 0 1'nnn(•nunum 

1. 73 ( Es ist ein Ros' entsprungen 
. ) Still<~ Narht, heilige Nacht 

1574 ( Eh rc sei Got.t in der IIiihe 
Weih un(·htspotpourri 

1 r>75 (Harre meine Seele 
' Vom llimmel huch 

1580 ( Weihnudttsliede• kmnz I Teil 
do. I L Teil 

1-81 ( Paraphrase iiber Stille Nacht 
' lh t' Ki ntlerlein kom ruet 

11)8.1 ( l jobt Ool,t ihr ()h rlstun 
"" ~bille N rLcht, heilige Nnch t 

Grul.>er 3JIG 
Sizil. Volksweise 30t7 

Volkswelse 3028 
ill~l n. d. 16 . .Jahrh. 3030 

Lu t,her 
Woitschuch 

~izi I. Volksweise 
VolkswE'isc 

1\lel. n. d. lll. Jahrh . 
GrubE' I' 

(). Woitscha~:h 

c. MIL11111 
Lulher 
Thiole 

do. 
Kahnt 

Hermann 
Gruhor 

fH29 
3012 
30l7 
30~8 

:3030 
3016 
3026 
3012 
302fl 
tl029 
:3506 
3.>07 
3388 
3:S04 
ß505 
:3016 

Chor der K gl. Hofoper, ß erlin 
mit Orgelbeglei tung 

1r- 79 ( Stille N1~cht, heilige Nacht 
,) Vom Hirnmol hoch 

C:hn uet· 3020 
Luther t-3022 

Gemischter Chor der Lutherki rche, BerJin 
15S! ( "tille Nacht, heilige Nacht 

0 dn fröhliche, o dn selige 
Grnber 3528 

~i~il. Volksweise 3533 

Chor des Kgl. Theaters, Hannover 

1730 ( StiliP Nacht, heilige Nacht 
0 du fröhliche, o du selige 

1731 ( Ihr Kinderlein kommet 
' Vom Himmel hoch 

I?\P (Weihna~htspreJigt 
·- Es ist oin Ros' entsprungen 

Gruuet· ·I 107 
4108 

:-5izil. Volksweise 4 l LO 
Luthe1· 1109 

•1111 
Mel.a.d. l ß.JahdL 4112 

Born- Quartett, Berlin 

1 ~,g5 ( Des Jnhres letzte Stunde 
' Ich bete an die Macht der Liebe 

1586 ( Hr:wre meine Seele 
Lobe den Herm 

J. A.. Schulz 3039 
Bortoia.nsky c)O lO 

C. :\I al an llO-H 
Nenneier 3042 

Nebe-Quartett, Berlin 
lf>H7 ( Stillo Nacht, heilige Nacht 

0 du fröhliche, o du ~;;elige 
G1·uber 12~3 

Sizil. Volksweise 1254 

Solo-Quartett des Kgl. Theaters, Hannover 

1733 ( Ileiligsto Nacht 
0 selige Nacht } 

. 41 OS Volkswerse 410 , 

Humoristische Weihnachtslieder 
und Prosa 

Bcstoii·N•·· Gustav Schönwa1d, Berlin Kntlllog·N•·· 

15!:18 ( Weiltnnrhtsliodt-rkranz :3010 
Koecht Rupprecht 300fl 

Gustav Schönwald und Frl. Helene Winter , Berlin 

1589 ( Y11rlobung unterm Weihnachtsbaum 
' Weihnachtsbegegnung 

l~uo ( Chl'istl<iods Tiliokehr 
·> Der Weihnachtsmann (llet·m. Wehling, ßerlin) 

lf>!H {WeihnacbtPn im ersten Stock 
· Weihnachten im vierten Stock 

Max Horst, Humorist . Berlin 
Ji,83 ( V••t·söhnunA' \mterm WoihlHI.chLsbanm 

A.uf dem Weihnachtsmarkt 

Märchen-Erzählungen 
Oberregisseur Georg 

159., ( Srhneewit,tchen I. Teil 
Barsch t , Berlin 

Grimm 
- do. IL Teil do. 

15,13 ( Rotkäppchen I. Teil 
' ' do. I I. 'reil 

do. 
do . • 

l"'!H ( Dnrnröschen I. Teil 
0

' do. II. Teil 
do. 
do. 

Sylvester-Aufnahmen 
Oustav Schönwald, Berlin 

(
.Syl vesterief er 

l5V5 Sylvester-Rummel in Berlin 

1 , ( Neujahrsfeier in der Familie 
15Ul> Sylvesterfeier Im Caeino einer· kleineu Uaroison 

Choräle 
mit grossen J{irchenglocl{en 

Proto-Orchester, Berlin 

BOil 
:!008 
R038 
188rl 
BOll 
3015 

3497 
8Hl6 

1B2H 
1327 
1328 
132!l 
1330 
1331 

3013 
0678 
063G 
R04::1 

1 ßO!l (Ein' feste Bmg ist unser Gott Luther 1248 
Befiehl du deine Wege L. llassler 12411a 

13 l0 (0 Haupt voll Blut und Wunden do. 12l9b 
Jesus meine Zuversicht J. Criiger 12ö2 

VH2 ( Lobe den U(lnen (aus dem .Jahre 1665) 30:33 
· Ehre sei Gott in dt>l' Höhe (Die grosse Do:-;.ologie) 3026 

1570 ( Des .Jahres letzte Stunde P. Schuh~ 3025 
Nun danket alle Gott Cl'tiger 3037 

1071 ( Niederländisches Dankgebet Kremser 3027 
1ch bete an die 1tacht der Liebe Bortninnsky 3035 

15713 ( Lol e den l[erren Neander 3033 
Harre meine Seele C. Malan 303:2 

um ( 1:;o nimm denn meine Ilitnde 30~H 
Ich bete an die Macht der Liebe Bortnia.nsky 3035 

1578 ( Lobt Gott ihr Christen Herrmann 350f> 
Trauermarsch Chopin a031 

Vereinigte Schallplatten-Werke JANUS- MINERVA, G. m. b. H. 
Hannover, Berlin, Wien, Morebenstern i. Böhmen 

FABRlK UND HAUPTBORO : HANNOVER, Engelbostelerdamm 121. 



_____ , --
1044 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHl<IFf 12. jahrg. No. 46 

rou a our= timm amm= atu en 

'' 

'' 

Hervorragende Klangschönheit und Tonfüllet 
rN:INJ~ fi~räuscblos~r Jfufzug N] .-:JK IN!l Stablstirndä pfung rNNI~ 
Reichhaltiges }'Toten- Repertoir! J'leueste Schlager. 

Verlangen Sie franko Zusendung der Prospekte und V erzeidmisse I 

Trl?ubadour= Werke B. Grosz & <;o., keipzig 
. 

------ ~ - --·'--- -. -------~~-- --~ --~--. ---· -

Reichhaltiges Repertoire 

' ' -
(25 1/ 2 cm doppe'lseitig) 

~ ~ ~ fl errliche Neuaufnahmen 

,, Weihnachts- Platten'' 
-- Ve rlangen Sie sofort Auswahlsendung zu bekannten Bedingungen -.J 

'' -
Konkurrenzlose Ausführung Reklame-Material und Prachtkatalog No. 29 gratis • • • • 

• • • • 

Unsere Triumphon-Apparate werden jetzt mit unserem neuen konischen Biigeltonarm, 
welcher lt. schriftlicher. Anerkennung seitens der D. G. A . G. das frgl., Grammophon
_patent nicht verletzt, ausgestattet. Da Triumphon-Apparate m it vorgenannten T on
armen und den bekannten "HYDRA- WERKEN"· mit abnehmbarer Federtromm el 
kolossal verlangt werden, bitten wir um sofortige Uebermittelung der Aufträge. 

riump Dß- Ompany mHb 
• er1n reuz ergstr. a . ., 

. . 
·-------~ -- -- - __ __,._ ... ______________ ·----~----- - ----- - --.. . . . i 

' ' 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104/5. 
=---=--=-- Fernsprecher: Amt IV, 3960 u. 1371!. Telegramm -Adresse: Plattencentrale. === 

Erstes Engros-Geschäft für 

~prec~masc~inen un~ M usi~sc~allplallen. 
: Billigste Bezugsquelle für Händler. : 

Reparaturen, Nadeln, Zubehörteile. Engrasvertrieb sämtlicher Haupt-Plattenmar ken. 
Kataloge 

gratis und franko· 

I 
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81 nac 

in bekannter hervorragender Qualität tragen jedem Wunsche Rechnung 
und geben dem Händler die beste Gelegenheit, seinen Umsatz zu erhöhen. 

Auswahlsendungen bereitwilligst 

I 

mit e-
stellen Alles in den Schatten~ 

• 

• 

Pathe,. Sprechapparata allein. echt mit Schut6matke, sichern dem 
• ~ Hdn.dler grossen. Verdienst. 

Patheplatten-Nachtrag für November umfasst 110 Neuaufnahmen 
, ' 

P THE FRERE 
BERLIN SW. 68, Ritterstrasse 72. 

Nadellos! Tei.IV, 9azs. - Tetegr. Pathephon, eernn. Tadellos I 
' ( 

-

1045 

• • ! • 
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• 

. 

Erstklassiges Künstler· Repertoir in 
konkurrenzloser Zusammenstellung 

Oie Künstler des Konzertsaales und der Bühne in ihren Glanzleistungen 

Klassisc~e Musik 
• 
m 

symphonischer 
Besetzung 

" Die beiden Platten 
Andante, sowie./lllegro 
u . Menuettsind schlecht· 
weg vollendet." 

Apotheker E . .II. 
St. Johann . 

" Ein Bravo für solches 
Unternehmen und für 
solchen Geschmack.u 

l(unstmaler F . W. 
München. 

,,Dass dieAufnahmen 
alles in d en Schatten 
stellen - für Platten 
allerersten Ranges, so 
dass ich meinen gesam, 
ten Bedarf ausschliess• 
lieh bei Ihnen beziehen 
werde." 

Dr. C. St. 

Prächtige, lautstarke 
volkstÜ01liche Aufnahmen 

Spezialität : 

Gesänge 
mit Pistonbegleitung 

A us dem November
Repertoir besonders be
achtenswert·: 

"Im Tingel· 

Humoristische Scene aus 
einem W inkel - Cabaret. 

A ufnahmen aus 

"Gri. Gri" 
von Paul Lincke. 

EI ===:=:1 Glänzende Beurteilung aus allen Kreisen 11====3] 
Verlangen Sie den künstlerisch ausgestatteten· G esamt-Na chtrag 

Das W e i h nachtsver z e i c h n i s ist erschienen 

Anker- Phonogramm- Ges. m. b. H. 
I 

BERLIN SW. 68. 
I 

' 
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Geschäfta•telle ·fii~ Redaktion und· lnse~te: Berlin W.30, _Martin. Lutheratr. 91. Eem•precher Amt 6, 1819 

• 

Naclldruclf auJ dem ln/1411 di•Jet Zeltsdlrllt Ist 
ohne Erlaubnil der B•redllfglen nfclll gestall•t, 

Ein neues Verfahren zur Herstellung eines elektromagnetischen Phonographen. 
-Albert Neugschwender. -

Die Idee, Magnetismus und Elektrizität in die Dienste 
der Tonaufzeichnung zu stellen, ist bekanntlich schon vor 
mehreren Jahren im Foulsensehen Telegrapbon zu einer 
praktischen Ausführung gelangt. Bei diesem Apparat wird 
ein in Bewegung befindlicher Stahldraht bezw. ein Stahl
band durch Mikrophonströme quer zur Vorwärtsbewegung 
magnetisiert und dieser magnetische Zustand zur Hervor
rufung von Induktionsströmen benutzt, die zu einem '.I'ele
phon geleitet werden und dort Töne reproduzieren. 

Diese Konstruktion hat jedoch den Nachteil, dass die 
Stärke der wiedergegebenen Töne recht gering ist, was 
sich ja leicht daraus erklärt, dass die geringen Intensitäts
schwankungen der Mikrophonströme auch nur geringe 
Unterschiede in der Magnetisierung der nebeneinander 
liegenden &tellen des Stahlbandes hervorbringen können, 
die dann ihrerseits nur schwache Induktionswirkungen 
hervorrufen. 

• 

Dieser Uebelstand kann dadurch beseitigt werden, 
dass die Aufzeichnung von Tönen in magnetisierbarer 
Substanz nicht durch die Hervonufung von Stellen ver
schieden starker magnetischen lüaft, sondern von ver
schiedener Form bewirkt wird. Zur Ausführung dieser Idee 
können verechiedene Wege eingeschlagen werden. 

Schon vor Erfindung des Telegt·aphons wurde in Deutsch
land ein Verfahren patentiert, welcbe!:i darin besteht, dass 
durch die Windungen einer Membrane eine Vorrichtung 
gesteuert wird, durch welche Eisenpulver auf -eioeu. in 1 

Bewegung befindlichen Papierstreifen gestreut wird, so dass 

sieb auf demselben eine wellenförmig begrenzte Pulver
schicht absetzt, und dann das Band nach dem Fixieren des 
Pulvers an dem Pohl eines Magneten vorübergetübrt wird, 
über dessen Pohl eine Induktionsspule gesteckt ist. 

Diese Anordnung bat jedoch den Nachteil, dass der 
Mechanismus, der die Ablagerung des Pulvers hewirkt, eine z~ 
starke Dämpfung der Membranschwingungen verursacht und 
somit die richtige Aufzeichnung der Töne stark beein
trächtigt. Ausserdem eignet sich pulverförmiges Eisen nicht 
gut zur Hervormfung von Telepbonst.römen, was seinen 
Grund darin haben wird, das1:1 die einzelnen Eisenpartikel 
selbst verschiedenartig magnetisch sind und deshalb eine 
derartige Pulverschicht nicht homogen magnetisch wirkt. 

Das vorliegende \'erfahren nun (D.R.P. 231115) be
steht darin, dass zunächst auf photographischem Wege ein 
wellenformig begrenztes Bild der Tonschwingungen her
gestellt, hierauf das photographische Wellenbild in geeigneter 
Weise auf eisenüberzogenes Messingblech oder dergl. tiber
tragen,das photographische Bild durcb Aetzen in ein Eisenbild 
übergeführt und dieses Bild zur Hervorrufung von In
duktionsströmen benutzt wird. 

Dabei wird der schwerfällige Streuapparat vermieden 
und durch die viel feiner arbeitende photographische Vor
richtung ersetzt, ferner kann mannacheiner Aufnahme beliebig 
viele Kopien machen und hat es vollständig in der Hand, 
unabhängig vom Aufzeichnungsapparat Breite und Dicke 
der wirksamen Eisenschicht beliebig zu variieren, wobei 
die wellenförmig ausgezackte homogene Eisenschicht die 
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weitgehendsten Chancen zur Reproduktion von kräftigen 
Tönen bietet. 

Was nun die JHaktische Ausführung des Verfahrens 
anbelangt, so kann die Hel'stellung der Photogramme auf 
mannigfache Weise erfolgen. Besonders in letzter Zeit 
sind mehrere derartige Methoden bekannt geworden. Am 
zweckmässigsten scheint folgende Anordnung zu sein. 

Mittels einer Projektionslampe wird von einem hori
zontalen Spalt, der di9 Form eines grösseren Rechteckes 
bat, ein mehrere Meter entferntes Bild entwol'fen, jedoch 
nicht in gerader Linie, sondern so, dass die Strahlen an 
einem in der Nähe des Spaltes angebrachten Spiegelehen 
reflektiert werden, das in der Mitte der Aufnahmemembrane 
so befestigt ist, dass bei einer schwingenden Bewegung des 
Spiegels das Spaltbild auf- und abwärts bewegt wLrd. In 
der Wand, auf welcher das Bild projiziert wird, befindet 
sich ein feiner Spalt, hinter dem ein photogr. Film vor
übergleitet. Bei dieser Anordnung erhält man $Charf be
grenzte Kurven auf dem Film, und der Spalt in der Wand 
bleibt unter allen Umständen beleuchtet, wenn auch zu
fällig seitliche Verschiebungen der ganzen Vorrichtung ein
treten sollten. 

Die Uebert1·agung des photographischen Wellenbildes auf 
die zu ätzende Eisenschicht ka011- auf photographischem oder 
mecbanisr.bem Wege geschehen. Die erstere Art lässt sich 
durch den bekannten Chromgummi-Emailleprozess oder durch 
den Asphaltprozess erzielen. Die mechanische Uebertragung 
kann dadurch erfolgen, dass man mit Hilfe irgend eines 
photomechanischen Prozesses eine Art von Druckplatte, hier 
in Bandform, herstellt und damit das Wellenbild in fetter 
Farbe oder dergl. auf die Eisenschicht überträgt. 

Das Aetzen kann auf rein chemischem Weg, z. B. 
mit Sublimat oder auf elektrischem Wege, erfolgen, indem 
man das Band zur Anode macht. 

Der Schallkurventräger kann dabei aus Kupfer- oder 
Messingband oder Papier bestehen, das auf galvanischem 
Wege mit einer Eisenschicht bedeckt ist. Auch kann ein 
einfaches Eisen- oder Stahlband verwendet werden, wenn 
man die Aetzung nur etwa bis zur Hälfte der Dicke des 
Bleches vornimmt. Statt Eisen kann auch Nickel oder ver
nickeltes Eisen verwendet werden. 

Die beim Aetzen tiefßr gelegten Partien können auch 
mit einer stark diamagnetischen Substanz ausgefüllt werden. 

Statt. Messingblech mit Eisen zu überziehen, dann das 
Wellenbild zu übertragen und bierauf zu atzen, könnte 
man auch das Wellenbild direkt auf das Messingblech über
tragen und die blanken Messingstellen .galvanisch mit Eisen 
überziehen, allein infolge der nicht zu vermeidenden Ver
unreinigung des Bandes beim Uebertragen des Bildes wi.i.rde 
man keine festhaftende Eisenschicht erhalten. 

Auch wäre noch folgende Abänderung des Verfahrens 
möglich. Statt die Töne in Form von wellenbegrenzten 
Flächen abzubilden, könnte man auch eine Abbildung · in 
abwechselnd helleren und dunkleren Streifen erzielen, wie 
es bereits von E. Ruhmer zu einem andern Zweck geschehen 
ist. Nach die~:~em Photogramm könnte man ein Aetzbild 
herstellen, welches aus mehr oder weniger tief gelegten 
parallelen Linien . besteht. Allein die Herstellung einer 
solchen Aetzung erfordert eine sebr sorgfältige Ueber
wachung und sehr viel Zeit, während die Aetzung von mehr 
oder weniger stark ausgezackten Flächen ohne besondere 

Ueberwachung aul' maschinellem Wege ausgeführt werden 
kann. 

Die Reproduktion der Töne kann dadurch geschehen, 
dass man das geätzte Eisenband an einem kräftigen Magnet 
vorüberführt, über dessen keilförmig zugespitzten Pol 
eine Induktionsspule gesteckt ist, deren Windung mit einem 
Telephon zu einem Stromkreis geschaltet ist. Auch kann 
das Band zwischen zwei solchen Magneten bindurchgeführt 
werden. Bei Verwendung von zweiseitig wellenbegrenzten 
Flächen kann auch ein Hufeisenmagnet verwendet wsrdeu, 
dessen einer Pol dem oberen und dessen anderer Pol dem 
unteren Rande des Bandes gegenübersteht. Auch kann 
man wieder zwei solche Magnete verwenden. 

S.tatt das unmagnetische Eisenband am Magnet vor
überzufübren, kann man auch das Eisen- oder besser Stahl
band so stark als möglich magnetisieren, derart, dass der 
obere Rand Nordpol und der untere Rand Südpol wird, 
und dann das magnetische Band an Eisenkemen vorüber
ziehen, die mit feinem Draht überwickelt sind. 

Auch lassen sich beide Metboden kombinieren, indem 
man magnetisiertes Band an Magneten vorüberführt. 

Da man nun bei der Reproduktion der Töne jede 
Reibung vermeiden und die Breite und Dicke der .Eisen
schiebt, ferner die Stärke der Magnete beliebig variieren 
kann, so müssen Bich · geradezu unverwüstliche Phono
gramme herstellen Jassen, deren Schallkraft beliebig gross 
und klein gemacht werden kann, ohne dass störende Neben
geräusche entstehen. 

Da ferner die Herstellung beliebig vieler Phono
gramme nach einer Aufnahme auf rein maschinellem Wege 
möglich ist und die zur Anwendung gelangenden chemischen 
Prozesse längst ausgebildete Zweige der Technik sind, 
dürften einer pl'aktischen Ausfi.i.hrung in technischer Hinsiebt 
keine Schwierigkeiten im Wege stehen. 

Freilich würde zur Erstellung der ersten fabrikmässigen 
Anlage grösseres Kapital erforderlich sein, aber bei dem 
heutigen allgemeinen Wunsch nach wirklich musikalisch 
edler, auch in der Lautstärke beliebig modulierbarer Ton
wiedergabe bei grösster Haltbarkeit der Tonaufzeichnungen 
dürften diese neuen Apparate bald allgemeinen Anklang 
finden. 

Und wenn die neuen Phonogramme,. deren Spieldauer 
übrigens beliebig gross gemacht werden kann, auch teurer 
werden als die gewöhnlichen Schallplatten, so würde sich 
der Einzelne doch den neuartigen Musikgenuss leicht ver
schaffen können, wenn die Bänder wie die grossen Kine· 
mat.ograpbenfilms leibweise abgegeben würden, was sich 
bei ihrer Unverwüstlichkeit leicht machen liesse. 

Interessenten wollen sich wegen näherer Auskunft an 
Herrn Fabrikdirektor J. Padberg, Haspe i. W., wenden. 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrift. 

-
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Kuriosa. 
- Victor A. Reko. -

In Russland, Petersburg, existiert eine Zomophone 
Rekord Cie., die genau das Etikett der Zonopboneplatten 
benutzt und - was das Unverschämteste ist - Kopien 
echter Zonophonplatten ganz raffiniert gut erzeugt. Derlei 
Platten können bei mir eingesehen werden. 

Das Tonverstärkungsprinzip veTmittels Friktion hat 
Edison 1872 - also lange vor der Erfindung des Pbono
grapben - sieb für Telephoniezwecke patentieren lassen. 

In Cbina erscheint in der sonst bedeutungslosen Stadt 
Ho-tao seit 1907 ein Fachblatt für Sprecbmaschinen. 

Edison besitzt, wie F. A. Jones, sein Biograph, ver
bürgt, tatsäeblich sechs Walzen mit der Stimme Bismarcks 

Die neuesten, streng wissenschaftlichen Universitäts
lebrbücher für Physik, speziell Akustik, teilen mit, dass 
Grammophonaufnahmen auf - Zinkscheiben gemacht 
werden, die einen hauchartigen Ueberzug von Bienenwachs 
besitzen. Auch in der letzten Auflage der Konversations
lexika findet sich dieser Unsinn, obwohl ich die Verleger 
seinerzeit darauf aufmerksam machte! 

Die erste Grammophonplatte, die in den Handel kam 
und den Vermerk "Berliners Grammophon, Aufnahme 
No. 101" trägt, war der Strause-Walzer "Wein, Weib, 
Gesang", gespielt von einem ungenannten, wahrscheinlich 
hannoveranischen Orchester. 

Die erste phonographische Aufnahme, die je gemacht 
wurde und auch wirklich wiedergegeben werden konnte, 
war das englische Kinderliedehen: "Marieehen bat ein 
kleines Lamm", gesungen von Edison selbst. 

In Wien lebte bis vor kurzem ein (sonst sehr lieber) 
Herr Engel, der echte "Engel"-Apparate und echte "Engel"
Platten verkaufte. 

Desgleichen existiert d01·t heute noch ein Herr Patsch, 
der Patscbephone verschleisst l -

Es gibt doch nichts schöneres, als wenn man einen 
guten Namen hat! 

Unter dem Namen Beka werden nicht bloss Schall
platten und Apparate, soudem in Berlin auch Fleisch
konserven und in Wien Radiergummi seit Jahren ver
kauft. 

Es dül'fte wenjg bekan11 t E ein, dass das Wort Kine
matograph gerade so wie da3 Wort Grammophon keine 
Art- oder Gattungsbezeicbnung, sondern ein ganz persön
liches Warenzeichen ist. 

Die ersten Zelluloidwalzen brachte der Pariser Lioret, 
dessen Sprecbmaschinen sich von denen der Edison-Gesell
scbaft und der Graphophone Cie. überdies durch Gewichts
antrieb unterschieden. 

Die ersten Zelluloidplatten brachte der Wiener Carl 
Wieder im Jahre 1904. - Einzelne Exemplare davon 
e-xistieren noch. -

Das Urania-Theater in Wien besitzt aus den ersten 
Zeiten des Phonographen Aufnahmen aller führenden Öster
reichischen Politiker. Die Walzen sind leider total ver
schimmelt. Unter anderem sind auch zwei Sprachauf
nahmen des verstorbenen Bürgermeisters Dr. Carl Lueger 
vorhanden. 

Das grösste In·teresse dürfte aber eine Repal·atur
rechnung - Einsetzen einer neuen Membrane - erregen, 
die bare 60 Kronen (30 Gulden) ausweist. Es handelte 

sich um eine Glasmembrane ~u einem Bellini-Recorder. Wo 
sind die Zeiten! -

Die Sprechmascbinenbändler beklagen sich oft, dass 
ihnen die 'rageszeitungen gar nicht oder höchstens feindlich 
entgegenkommen. Als ich in den Jahren 1909-1911 zwei 
der bedeutendsten Wiener Tageszeitungen, das Neue Wiener 
Journa.l (tägliche Auflage 100 000) und die Reichspost 
(80 000, zur· Zeit des christlich-sozialen Wahlkampfes sogar 
lGO 000 Exemplare täglich), mir verpflichtete, um vierzehn
tägige Beilagen im redaktionellen Texte - achtseitig! -
erscheinen zu lassen, musste das erstgenannte Journal die 
Beilage wegen mangelnder Inseratenbeteiligung einstellen, 
\\-ährend die Reichspost nach halbjähriger Dauer die Bei
lage mit einer Unterbilanz von ca. 30 000 Kronen eingeben 
liess! Trotz umfassendster, grasszügiger Propaganda inse
rierte bloss - Herr Arlett-Wien, der allerdings jetzt noch 
Anfragen bekommt. So • teuer'' sind die Grammophon
händler den Verlegern. Kurios, sehr kurioal 

Um Widerspruch wird gebeten! 

Notizen. 
Patsche Angaben beim Verkauf von Sprechmaschinen. 

Das .Auer Tageblatt'' berichtet: Wiederholt ist über den 
Einfall von sieben Gr·ammophonreisenden in Aue zu Ende 
des letzten Jahres berichtet worden, die unter ansebeinend 
giinstigen Bedingungen Grammophone und dazu gehörige 
Platten umsetzen wollten. Die Käufer dieser Platten, die 
einen Bestellschein unte1·schreiben mussten, während das 
Grammophon von der Firma der Reisenden geschenkt 
werden sollte, sahen erst hinterher ein, dass sie ein 
schlechtes Geschäft gemacht hatten. Gegen die Reisenden 
wurde daher Anzeige erstattet und vorläufig zwei von 
ihnen hatten sich deshalb gestern vor dem Schöffengericht 
in Aue zu verantworten. Sie wurden zu je drei Wochen 
Gefängnis verurteilt. 

Der Boykott italienischer Waren in der Türkei und die 
neutralen Nationen. Die türkische Regierung hat den Ein
fan Italiens in Tripolis mit einem allgemeinen Boykott 
italienischer Güter in der 'fUrkei beantwortet und auf 
italienische Waren einen Kampfzoll von 100 Ofo gelegt. Ein 
solcher Zoll achlieBst natürlich alle italienischen Waren 
ohne weiteres von den tütkischen Märkten aus, und Italien 
wird bald einsehen, dass es auf diese Weise einen grossen 
Teil seines heutigen Exporthandels zu verlieren in Gefahr 
ist. Die Hauptschwierigkeit besteht nun mit Bezug auf den 
Import der Waren anderer Nationen in der rrürkei. Die 
türkische Regierung hat infolgedessen verordnet, dass in 
Zukunft keine Waren mehr durch die Zollstationen gelassen 
werden, die nicht von einem ordentlich beglaubigten Ur
sprungszeugnis begleitet sind. Diese Verordnung ist am 
1. November in Kraft getreten, und von diesem Datum lin 
werden alle Waren, die kein Ursprungszertifikat 
haben, wie italienische Waren behandelt. Als Ur
sprnngszertifikate werden Rechnungen angesehen , welche 
von der Polizei oder einer beamteten Stelle an dem \rer
sandorte beglaubigt worden sind. Eine Beglaubigung von 
seiten des türkischen Konsuls ist nicht unbedingt notwendig. 

-Kfe.-
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- Max Chop.-

Lyrophon. 
"Lyrophon" bringt immer in seinen Neuheiten kleine 

und grosse Ueberrascbungen: Bald ist's ein neuer Star, 
mit dem wir bekannt gemacht werden, bald wird ein neues 
akustisches oder künstlerisches Platten-Problem gelöst, dann 
wieder dürfen wir irgendeine seltene Ensemble-Leistung 
bewundern, - kurz, man sieht sich nicht nur als Musik
freund, sondern auch als Prüfer des }l'ortschritts grammo
phoner Produktion immer aufs lebhafteste gefesselt und 
interessiert. Heute schliessen wir Bekanntschaft mit einer 
Reihe italienischer Sänger, die sich auschliesslich der Inter
pretation nationaler Literatur zuwenden und dort im Durch
schnitt Aussergewöhnliches bieten. Es ist sehr erfreulich, 
dass man auf solche Weise den Kreis der ausgefallenen 
Darbietungen erweitert, - obendrein sehr klug, dass man 
die Italiener bei d e m Stoffe lässt, der ihnen liegt, wo sie 
im belcanto schwelgen, sich ganz ihrer temperament- und 
affektvollen Auslegung hingeben können. Die vöJJige Ver
trautheit mit dem künstlerischen Sujet, dessen Verwachsen 
mit der inneren wie äusseren Persönli<'hkeit seines Re
präsentanten ist und bleibt "condicio sine qua non" für 
eine echte Wirkung. - Da wäre zunächst der Sopran 

Schallplatten und Apparat-Namen. 
- Kn uth Tnrra. -

Darüber, dass jedes Kind einen Namen haben muss 
sind alle einig - schon damit man sie nicht verwechseln 
kann -, ebenso darüber, dass dem eigenen Kinde, 
als dem Ausbunde von Klugheit und Schönheit, auch der 
schönste Name gebühre. Hier aber beginnt schon die 
Einigkeit ins Wanken zu geraten, denn wenn der eine als 
Resultat vieler schlaflos in tiefstem Grübeln durchwachter 
Nächte, nach Durcbstudierung aller verfilgbaren Wort
Etbymologien und passender Analogien unter Zuhilfenahme 
paroxystischer Strapa.zierung der eigenen forcierten Intelli
genz und sämtlicher Familienräte, dann als eine herrliebe 
Offenbarung, eine Intuit.ion göttlicher Himmels-Eingebung 
die wundervollen Namen "Adolar" bezw. "Eulalia", in 
höchster Verzückung erstrahlend, verkünden Hisst, werden 
andere diese Namen einfach "scbeusslicb" finden und als 
Inbegriff ihrer von alttestamentarischen U eberlieferungen 
triefenden Wasenheit der Etikettierung "Isaac" bezw. 
"Sarah" weitaus den Vorzug geben. Zwischen diesen beiden 
eifernden Weltanschauungen gähnt eine Kluft, die in der 
Praxis nicht so nebensächlich ist, wie der Dichter sie in 
seinem Ausspruch: 

"Name ist Schall und Rauch, 
Umnebelnd Himmelsglut1

' 

hinzustellen beliebt. Im Gegenteil, dieser klaffende Abgrund 
zeitigt mitunter die tragischsten Konflikte, zerstört die 
zartesten Regungen, vernichtet die schönsten Erfolge, webt 

-=-

Albertina Cassanis, der in der bekannten Rosine
Arie: "Una voce poco fa" aus Rossinis Meisteroper: 
"Der Barbier von Sevilla" (J. 485) die ganze Eigenart. 
italienischer Pl'imadonnen enthüllt. Es sind, um mit Mozart 
zu reden, samt und sonders "geläufige Gurgeln", d. b. die 
koloraturistische Schulung überwiegt durchweg die klang
lichen, namentlich die inneren Qualitäten. Ein helles Organ 
mit der Neigung zur flachen Intonation, etwas tlackernd 
und mit dem typischen vibrato behaftet, sonst aber unge
mein geschult, in grosser Leichtigkeit die perlenden 
Kadenzenketten hinwerfend, die staccato- und legato
Solfeggien bietend. Nur an wenigen Stellen sind kleine 
Ungenauigkeiten zu bemerken. Es ist ja zu natürlich , dass 
dieser technische Schliff die ganze Aufmerksamkeit auf die 
tadellose Rundung der äusseren Aufmachung konzentriert. 
Wenn die Sängerio mit den sforzati etwas mehr geizen 
wollte, wäre es kein Fehler; sie berühren bin und wieder 
stechend, stehen doch auch in gar keinem Verhältnis zu 
den Absichten des Komponisten. - Der Partner Albertina 
Cassanis, der ewig lustige, listige und gewandte Figaro, 
Rebonato Gaetano (Bariton), legitimiert sich in seiner 
Ro ssini-Arie "Largo al factotum" (J. 497) als eminent 
begabter ß ünstler, dem nicht nur das klingende Material 
n Ueberfülle zuströmt, der auch obendrein das Gesungene 
durch eine ungemein lebenswabre Plastik der Darstellung 
noch nach Wirkung ·vertieft, dabei ein Sprachtechniker 
ersten Ranges ist. Et· schlägt sofort ein dahinbrausendes, 
alles mit sich reissendes Tarantellen-'11empo an, steigert es 
im Codateile ::6Um prestissimo und - bleibt dabei überall 
klar. Es ist eine wahre Lust, ihm zuzuhören, wie er sich 
selbst schildert in seiner Geschmeidigkeit, seiner Allerwelts
gefälligkeit. Jeden, der sich an seine "Genialität" wendet, 

auf der anderen Seite mystischen Strahlenglanz um den 
Scheitel des Erwählten und verschafft vor allem - Amt 
und Kredit. Wollte jemand seinen Sohn als Krils}gshelden 
für den Feldmarschallstab prädestiniert halten, so verdirbt 
er ibm schon von vornherein ein wenig das Konzept durch 
die Registrierung des Namens "Isidor11

• Für den kuruli
schen Stuhl eines Oberstaatsanwalts dürfte ein Rechtsbeftis
sener, erblieb belastet mit der Auszeichnung: "Filrchtegott 
Sänftlich", kaum hervorragende Anwartschaft haben, oder 
auf die Doktorenwürde einer Königl. Universität, wenn der 
Unglückliche nebst der unerlässlichen Gehirnfurchung noch 
das Attribut :,Peter Schlemihl'' aufzuweisen hätte. Man kann 
sieb nicht gut die städtische Beamtin einer als Grundprinzip 
die Trennung de1· Geschlechter befolgenden öffentlichen 
Anstalt in rundlicher Form mit dem Namen "Rosa Unrein" 
denken. Yor dem darin liegenden Odium würde sich jede 
gewissenhafte Behörde wohl bUten. Und was wären die 
grössten Pumpgenies ohne den Nimbus eines klingenden 
Namens, der freilich häufig auch nur gepumpt ist? 

So liessen sich noch unzählige Beispiele anfUhren für 
die Tatsache, dass sehr viel gerade auf den Namen in 
dieser schönsten aller Welten ankommt. 

Wie herrlich wäre es daher um uns bestellt, wenn 
uns bienieden ein :,Selbstbestimmungsrecht" beschieden 
wäre. In wie trefflicher Harmonie würden alsdann die 
passendsten Namen ausklingen in den Berufen oder den 
Zwecken, denen sie geweiht sind. Ein freies Wahlrecht 
hierfür mUsste die schönheitstrunkene Phantasie zu bachanti-

' schem Taumel binreissen, müsste schwelgen in herrlichen 
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fasst er bei seiner Schwäche, die er klugen Blicks sofort 
erspäht, - den Stolzen bei seinem DUnkel, dem er 
schmeichelt, den Verliebten bei seiner Sentimentalität, die 
er vertieft. So tänzelt das im vollen Wirbel vorüber. Am 
Schlusse krönt er sieb selbst als siegreichen Helden in den 
mannigfaltigen "Lebensscblachten" durch ein "Bravo! Bra
vissimo !" und greift dort, wo ibm von der Atemlosigkeit 
des Mitteileus die Worte und Sätze als Ausdruck eines 
Gedankens ausgehen, zu der Trällersilbe "Lalalal" Es ist 
eine Leistung, die volle Anerkennung herausfordert, auch 
im Plattenbilde wundervoll glückte. - Der Tenor Ernesto 
Scala ist Vollblutmusiker und Temperamentsnatur, wie er 
in dem Bmcbstücke: "0 tu ehe in seno agli angeli" 
aus Verdis: "La forza del destino" (J. 524) beweist. 
Ein gutklingendes Klarinetten-Rezitativ bildet die Einleitung. 
An den ungemein weichen Timbre der Stimme, auch an 
ihr leichtes Vibrato, muss man sieb erst gewöbuen. Wir 
Deutsche wollen dieses Wackeln des intonierten Tons nicht 
haben; - in Italien bildet man sieb ein, damit die Inten
sivität des Eindrucks wesentlich zu erhöhen, Scala legiti
miert sich als sehr leidenschaftlieben Bühnensänger, bei 
dem sieb alles in wit·kliches Durchleben umsetzt und der 
in seiner Ekstase wie tiefinnerer Erregung mitunter an der 
Grenze binscbreitet, die nun einmal (siehe Leasings 
"Laokoon ") dem reinkünstlerischen Ausdrucke gezogen ist; 
indessen sein Feingefühl erweist sich insofern stark aus· 
gebildet, als er jene Linie nirgends überschreitet. Seine 
breite Kantilene. besticht durch die zwingende Kraft innerer 
Wärme, auch der zum parlando greifende Affekt lässt das 
wirklich Klingende nicht ausser Acht. Bewundern muss 
man immer wieder die subtile Durcbarbeitung des ganzen 
Stoffes bis in letzte Einzelheiten hinein. 

Rhythmen von Harmonie und Wohlklang, müsste - alles 
Banale ausschaltend - ertönen in seeliger Sphären-Musik, 
den Ohren und Sinnen der Menschen eitel Lust und Freude 
ein wahres Paradies auf F.rden. 

An dieser erlesenen Fähigkeit der Menschen zweifelte 
ich ~:~olange nicht, bis ich von der existierenden Kollektion 
von Namen für Schallplatten-Apparate und -Firmen hörte 
und die reichhaltigen Kataloge der Fabrikanten sab, die 
sieb jedes Jahr mit neuen Bildern und Namen schmücken. 
Hier hätte das Schönheitsgefühl wahre Orgien feiern und 
verschwenderische Geistesevolutionen sich ungebunden ent
falten können. Die Gelegenheit dazu ist nicht immer 
weidlich ausgenützt worden! 

Bei näherer Betrachtung findet man da eine Anzahl 
Bilderstürmer, die vermeinten, der Gattungsname allein 
genüge nicht, mau müsse noch jeder einzelnen Apparat
'l'ype einen Sonder-(Vor-)Namen geben, und so finden sich 
bei allen Abbildungen die Produkte auserwäbltester Kon
zeption beigedruckt, wie: Anna, Helene, Flora usw. Manche 
sind schon bezüglicher und greifen in das Reich der Musen und 
der römischen und griechischen Mythologie, andere wieder 
landen bei den Namen der Dichter, Sänger und Komponisten. 
Es ist nicht recht zu verstehen, wem diese Verschwendung 
von Druckerschwärze dienen kann? Soll der Wert der 
Apparate gehoben und deren Nimbus gesteigert werden, 
dann hätten wenigstens durchweg nur wahrhaft poetisch 
durchhauchte Phantasie- Bezeichnungen oder Namen von 
Koryphäen gewählc und <,ier Preis der Apparate im Ein-

Zwei Ensemblesätze reihen sich nach Qualität d~n 
bisherigen Gaben würdig an. Da haben sieb zunächst dle 
schon erwähnte Sopranistin Albertina Cassani und der 
Tenor Matroiani Mario zum Duette: "Parigi, o cara" 
aus Verdis "Traviata" (J. 520) zusammengetan. Marlo 
bat ein weit voluminöseres Organ als Scala, vor allem fehlt 
ibm auch der tiacbe, schneidende Klang der hoben Töne. 
Darum fällt selbstredend das Missverhältnis zwischen ibm und 
dem etwas dünnen Sopran ziemlich auf. Die Musik selbbt 
verlangt freieste Behandlung des Gesangsparts; Verdi bat 
dem Akkompagnement durchweg den daktylischen Rhythmus 
des Valse lente zugewiesen, gleichsam um hiermit die har
monische Kontut· festzulegen, sonst aber alles dem Au~
drucke und der Gestaltungskraft seiner Interpreten zu übei·
weisen. Im Hauptteile, wo die Stimmen einander ablöseh, 
tritt, wie gesagt, die Scbwäcbo des Soprans hervor, audh 
einmal seine Neigung zu leichtem Detonieren. Die glutvdll 
angefasste Coda dagegen mit dem Ineinanderranken dEn· 
Stimmen bebt sich prachtvoll heraus, das Verklingen iln 
smorzando ist ein Meisterstliek nach musikalischer Güte 
wie Auslegungskuost. - Das Miserere aus dem "Trou
badour" (J. 545) kann man nicht oft genug hören; es 
bildet den Glanzpunkt Verdisehen Schaffens aus der ganzen 
mittleren Produktionsperiode des Meisters. Das Aufgebot 
der Mitwirkenden ist hier ein sehr respektables: Margberi ta 
del Metauro (Sopran) als Leonore, Azarri Renato 
(Tenor) als Manrico, der Chor des Mailänder Scala
tiheaters, neben dem vollbesetzten Orchester. Die 
Wirkung des a capella-Cbors im Eingange mit den alle 
zwei Takte dazwischenklingenden Glockenschlägen ergreift 
!.'lehr. Bei Leonore mag die Leidenschaftlichkeit der Dar
stellung eines für das Leben des Geliebten zitternden 

klang stehen müssen mit dem Ansehen und der Berühmt
heit der Träger, denen sie entlehnt sind. 

Wenn der erste Apparat des mir gerade vorliegenden 
"Auszugs aus dem Hauptkatalog Herbst 1911" 

einer renommierten Firma den Reigen mit "Adam" beginnt, 
so ist das ganz in der Ordnung, nur dass er gerade den 
billigsten Preis trägt, stört ein wenig die Logik, denn der 
schlechteste der Musiker war er sicher nicht, und selbst als 
Mensc.b genommen sollte man ihn als unser aller Urahn 
nicht so gering schätzen. Was .aber haben "Tbomas" und 
"Smetana" dem Zensor im Reiche der Apparate-Namen 
angetan, dass sie nur mit 90 M. bezw. 120 M. bewertet 
werden, während es Linke auf 200 M. und Leoncavallo 
gar auf 500 M. bringt? Sollte der Schlauberger von dem 
vorzeitlieben und ibm nachfühlbaren Grundsatz ausgegangen 
sein, dass ein lebendiger Wolf immerhin noch mehr zu 
fUrchten ist wie ein toter Löwe? Die grossen Toten 
könnten ibm sonstwas, aber mit den Lebendigen es ver
derben? Nimmermehr, und "Linke11 wäre gerade der 
"Rechte" I Noch hat er die breiten Massen des "Volkes" 
hinter si.cb, während "Leoncavallos" Kraft und Stärke 
wiederum in seinen Konnexionen liegt, die bis in die 
schwindligsten Regionen hinein, in die steilen Höhen ragt, 
auf denen Fürsten thronen! Es ist nur zu begreiflich, dass 
er dem Volke (mit 500 Mark) übermässig teuer ist. Bei 
Kreirung der Apparat-Typen "Mendelssohn" und "Meyer
beer" scheint der Gewaltige im Reiche der Namen-Kon
zeption auch keine glückliche Hand gehabt zu haben. 
Könnten sie nicht manchen biederen "Agrarier" wegen ihres 
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Parlophon-Orchester mit Glocken, Berlin 
l(apellmeister F. Kark 

( P 1020 Dies ist der Tag, den Gott gemacht 
\ P 1021 0 du fröhliche, o du selige 

{
PP 1022 Stille Nacht, heilige Nacht 

1023 Alle Jahre wieder 
I P 1024 ln Betlehem geboren 
'\. P 1025 Grosser Gott, wir loben dich 
f P 1026 Nun danket alle Gott 
'\. P 1027 Beim Jahresabschied 
f P 1028 0 Tannenbaum 
\ P 1029 Es ist ein Ros' 
( P 10-t4 fröhliche Weihnachten, Potpourri I. Teil 
'\. P 1045 fröhliche Weihnachten, Potpourri II. Teil 

Cornett-Quartett mit Harmonium und Glocken 

{
PP 1030 Vom Himmel hoch 

1031 Nun danket alle Gott 
( P 1032 Stille Nacht, heilige Nacht 
lP 1033 0 Tannenbaum 

======-

Harmonium mit Glockenbegleitung 
p 1035 0 du fröhliche, o du selige 

Erich Schröter, Berlin 
mit Orchesterbegleitung Kapellmeister F. Kark 

p 1068 Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen 

Chor der Kgl. Hofoper, Berlin 
mit Glocken und Orchesterbegleitung, Kapellmeister 

{ p 1036 Vom J-limmel hoch 
p 1037 Tochter Zion, freue dich 

{ p 1038 Stille Nacht, heilige Nacht 
p 1039 Ihr Kinderlein kommet 

{~ 104U 0 Tannenbaum 
1041 Alle Jahre wieder 

fP 1042 0 du fröhliche, o du selige · 
\P 1043 Grosser Gott, wir loben dich 

Gesang 
Juan Luria, Grossh. Württemb. Hofopernsänger 
Erich Schröter, Berlin mit Klavierbegleitung 

( P I 046 Weihnachtszauber Abt 
\ P I 047 Süsser die Gloc~en nie klingen 

Spezialverzeichniss 

Car~ Lin.·dströ ktien 

Jua1 

1050 
1051 

1058 
1059 

1060 
llltil 

1062 
1063 
!C54 
1065 
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Juan Luria, Grossh. Württemb. Hofopernsänger 
mit Klavierbegleitung 

Chnstus der Kinderfreund (Das erste 
Knäblein) Cornelius 
Christbaum (Wie schön geschmückt) 

Ottille Metzger, Stadttheater, Harnburg 
1050 Ave Maria Gounod 
IO:i l Weihnachtshymne 

Gustav Schönwald, Berlin 
1058 Ein Wiedersehen am Weihnachtsabend. 
1059 Die Verlobung unterm Weihnachtsbaum. 
1060 Knecht Rupprecht. 
IOtil Weihnachten auf hoher Sec. 
1062 Neujahrs-Allegorie. 
1063 Nauke beim Weihnachtseinkauf im Warenhaus. 
1064 Sylvesterfeier bei Nauke. 
1065 Sylvesterfeier unter den Linden. 

Kinderlieder 
Margarethe Niedeck, mit l{]avierbegleittmg 

I0)-4 a) fuchs, du hast die Gans gestohlen 
b) Wer ist in unsern Hühnerstall eben doch gegangen 

1055 a) Hopp, hopp, hopp, Pferdchen lauf Galopp 
b) Hänschen klein ging allein 

Wunsch gratis! 

sellscb.aft, 

• 

1 r 1056 

t p 1057 

Schlaf Herzenssöhnchen, mein Liebling bist du 
a) Schlaf, Kindlein schlaf 
b) Suse, liebe Suse 

Orchester 

( p 1066 
't r 1067 

PariO(lhon-Orchester, Kapellmeister F. Kark 

f~t-Reveille 
freut euch des Lebens. 

Posaunen=Quartette 
gespielt von der Stadtkapelle NUrtingen 

Dirigent H. Greiss 

( p 995 
l p 996 

Ach wiederum ein Jahr verschwunden. 
Wie schön leucht't uns der Morgenstern. 

{~ 
(P 
\P 

{~ 

997 
998 

Treuer Heiland, wir sind hier. 
ln allen meinen Taten. 

999 Mein Glaub' ist meines Lebens Ruh. 
1000 So nimm denn meine Hände und führe mich 
1001 Wo findet die Seele. 
1002 Es ist bestimmt in Gottes Rat 

Stadtkapelle Nürtingen 
Dirigent 11. Greiss 

991 Befiehl du deine Wege. 
992 Lobe den Herrn, o meine Seele. 

erlin 0.17 

1L53 
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Mädchens das 'l'remolieren begründen. Manricos aus dem 
Kerker herüberklingendes Ständchen ist doch etwas zu 
bravourös angefasst und verwischt mit dem rein solistischen 
Hervortreten des Parts die ganze szenische Illusion. Oben
drein intoniert der Tenor im Anfange zu tief; es sind auf
fälHge Schwebungen vorbanden. Die Wirkung des vollen 
Ensemble am Abschlusse würde noch wesentlich erhöht 
worti.en sein, wenn man das Tempo maEsvoller behandelt, 
sieb vor Drängen bewahrt hätte, - ist aber doch ganz 
auaserordentlich. 

Notizen. 
Homophon Co. Einer der Direktoren der Gesellschaft, 

Hert· Bradt, der seit Bestehen der Gesellschaft kaufmänni
scher Leiter det·selben gewesen ist, hat sich veranlasst ge
sehen, aus der Firma auszutreten. Es wäre zu bedauern, 
wenn diese tüchtige Kraft in Zukunft unserer Branche fern 
bleiben sollte. 

Grammophon. Die englische Grammophon-Gesellschaft, 
die Muttergesellschaft der Deutschen Grammophon-Aktien
Gesellschaft , hat nach dem kürzlich veröffentlichten Ge
schäftsbericht einen noch höheren Gewinn erzielt als im 
V OJjabre. Aus den Reserven sind jetzt alle ideellen Werte, 
einscbliesslicb des Patentkontos, bis auf Null abgescbl'ieben. 
Trotz der ausserordentlicb grossen "Verwässerung•, welche 
das Aktienkapital bei der Neugründung vor einigen Jahren 
erfahren hatte, und trotzdem seitdem die Aktion~ire stets 
anständige Dividenden von 10 bis 25 Prozent jährlich er
halten haben , beträgt beute das Vermögen der Gesellschaft, 
auch im Falle der Liquidation, weit mehr als das Aktien
kapital. Das ist ein glänzender Beweis für die Lebens
fähigkeit der Branche, aber auch für die ausserordentlich 
gescbäft.stüchtige Leitung der Gesellschaft. 

prononcierten - sagen wir - Milieus vom Kaufe abhalten? 
Genug, so dunkel, wie die Gründe für diese Namengebung 
auch sein mögen, sie werden am Ende übertroffen durch 
ihre Ueoerßüssigkeit. Tut es denn eine gewöhnliche Nummer 
nicht auch ~ Sie sagt alles und ist ausreichend zur Kenn
zeichnung als Unterscheidungsmerkmal zwischen all ihren 
Brüdern und Schwestern. 

Aus alledem ist ja nun wieder einmal ersichtlich, dass 
nicht "alles Gold ist, was glänzt", und dass derjenige gut 
tut, der nicht allein nach den "Namen'' geht, sondern auch 
nach den (~ u a Ii täten. Kann scblieaslich aus diesen Spezial
Benennungen wedet· auf d"ie Qualität der Apparate, noch 
auf den Preis ein Rückschluss gezogen werden , wozu sind 
sie dann noch gut? Ich bin sebr geneigt zu glauben, dass 
es sich bierbei um einen alten Zopf handelt, den man den 
modernsten \'ertretern der mechanischen Musikwerke nicht 
mehr anhängen sollte, also weg mit ibm! 

Was die Gattungsnamen anbetrifft, die häufig auch 
dem Unternehmen selbst den Stempel aufzudrücken pflegen, 
so sind darunter schon eher treffliche und siungemässe 
Zusammenstellungen zu finden, unter denen zwei "Rieb
tu ng en·' deutlich erkennbar sind. Diejenigen, die gleich· 
zeitig auf das Wesen der Apparate als Tönespender Belllug 
nehmen und sieb stereotyp der dem Griechischen entlehnten 
Endsilbe "phon" bedienen. Vorbildlieb hierfür ist zweifellos 
der Neologismus ,,Grammophon" und Zon-o-pbon gewesen. 
Klangschön und rein, sinngemäss und treffend sind danach 
Namen wie "Homophon", .,Lyrophon", "Globopbon'' etc. 

Carl Lindström A.-G. Die Umsätze dieser Gesellschaft, 
einscbliesslich de1jenigen der beiden 'rochtergesellschaften 
Beka und Odeon-Phonotypia, haben im Oktober d. J. die 
enorme Summe von 2 Millionen Mark erreicht. Vor wenigen 
Jahren hätte man eine derartige grosse Entwicklung der 
deutschen Sprechmaschinen-Industrie für ganz unmöglich 
gehalten. Wenn die Technik für eine dauernde Weiter
vervollkommnung sorgt, werden auch die zukünftigen Jahre 
ein Fortschreiten dieser günstigen Entwicklung bringen. 

Dacapo-.gecord-Comp. Herr Hadert, bisher Direktor 
det· Pathe-Gesellschaft in Wien, hat seine dortige Stellung 
aufgegeben und ist in die Berliner Daeapo-GeseHscbaft als 
Mitdirektor eingetreten, wo er neben der bewährten Kraft 
des Herrn Direktor Eisenberg eine vorzügliche Gelegenheit 
findet, seine langjiihrigen Kenntnisse der· Branche zu ver
werten, besonders da die Entwicklung der Dacapo-Gesell
schaft sowohl in Deutschland als im Auslande sehr erfl·eu
liche Fortschritte aufzuweisen hat. 

Felix Schellhorn, einer der ältesten und fähigsten 
Sprecbmascbinen-Konstrukteure, widmet sich in seinem 
Landbaus in dem Berliner Vorort Petersbagen nicht nur 
der Hühnerzucht und anderen agrarischen Beschäftigungen, 
sondern bat sieb seit kurzem seiner alten Liebe, der Spt'ech
maschinen-Technik, wieder zugewendet. In einem vorläufig 
kleinen Betriebe, einem richtigen phonotecbniscben Laborato
rium, werdenA.ufnahmevonicbtungen für gewönlicbe Platten 
apparate passend, sowie eine vet·einfachte und verbesserte 
"Fakir" -Starkton-Schalldose fabTiziert. Muster dieser beiden 
Artikel, welche wir sahen, verdienen höchstes Lob, sowohl 
was einfache ingeniöse Erfindung anbelangt. als auch wegen 
det· tadellosen Ausführung. Auch Pressluftschalldosen und 
andere Teile der "Ton-Cyclop''-Starktonmascbine werden 
hier hergestellt. 

entstanden, ersterer übrigens nach meinem Dafiirhalten als 
zu Unrecht s. z. für einen Doppelgänger von ,,Zonophon" 
gehalten, hat er doch eine vollkommen abweichende und 
in der Musikliteratur durchaus gebräuchliche selbständige 
Bedeutung ("dasselbe tönend") für die "führende Stimm e" 
im Gegensatz zu den nur begleitenden. Formvollendete 
Bezeichnungen, die wohl schon fri.iher existierten, sich aber 
zur Zeit ihrer Entstehung vornehmlich auf andere Gattungen 
von mechanischen Musikinstrumenten bezogen, wie "Poly
phon", "Symphonionu etc. haben gleichfalls ihre einwand-
freie Berechtigung. · 

Die andere Richtung gibt zwar nicht ganz die phone
tische Rücksichtnahme, wohl aber die gl'iechiscbe Mythologie 
und die Silbe "pbon" auf und wählt dafür Phantasie· Namen, 
die nur in losem oder gar keinem Zusammenhange mit der 
Bestimmung der In&trumente selbst stellen, so z. B. "Odeon", 
"li' avorite'', " Bel-canto" , "Turmalin'' etc. Ueber die ge
ringere oder gr·össere Zulässigkeit dieser beiden Pr·inzipien 
werden die Ansichten nicht gleich sein, manche geben sogar 
der letzteren den Vorzug, weil erstere zu allgemein ge
haltene Gattungsnamen ohne einen ganz speziellen Bezug 
auf die Provenienz und willkürliche Wortbildungen zeigen, 
letztere aber zuverlässig nur einer bestimmten Marke den 
Stempel aufdrUcken und auf einen besonderen Vorzug der 
Klangwirkung, der Fabrikmarke etc. hinweisen. Beide An 
sichten haben ib1•e sachliche. Begriindung, und soweit die 
damit belegten Produkte nnr weiterhin auf det· Höhe der 
Vollkommenheit und künstlerischer Schönheit bleiben, 
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Janus-Minerva. Die bekannte Hannoversche Platten
Fabrik ist kürzlieb bedeutend vergrössert worden, indem 
der Betrieb und die Fabrikanlage der Pl ttenfabrik 
Concordia mit übernommen ist. Auch in dem eigenen 
Betrieb sind einige weitere Platten-Pressen in Betrieb ge
nommen. 

Das Favorite-Weihnachts-R.epertoir ist ganz besonders 
reichhaltig. Es enthält 40 verschiedene Doppelplatten, 
Beweis genug, dass jedem Geschmack durch die Favorite
Platten Rechnung getragen wird. Besondere Beachtung 
verdient eine Aufnahme des Glockenspiels des Münchener 
Rathauses: "Stille Nacht", sowie eine wirkliche Orgel
Aufnahme, die in Warschau hergestellt ist. 

Niirnberg-Schwabacher Nadelfabrik Heroldwerk. Nürn
berg. Wenn die Schwalben kommen, wird es Frühling, 
wenn das Korn reift, wird es Herbst, und wenn sich bei 
der Nürnberg- Schwabacher Nadelfabrik die eingebenden 
Aufträge so ansammeln, dass die Firma nur unter Anspan
nung aller Kräfte und unter Zuhilfenahme von Ueber
stunden den von allen Seiten gestellten Anforderungen 
einigermassen nachkommen kann, dann - wird es Weih
nachten! - Die Nachfrage nach "Heroldnadeln" ist das 
sicherste Barometer für die Geschäftslage, und dieses Baro
meter zeigt für das Weibnachtsgeschäft auf "gut · Wetter". 
Ganz besonders bevorzugt wird ob ihrer nicht zu über
treffenden Qualität die "Herold- Zukunft- Starktonnadel". 
Mit jeder Post treffen Bestellungen aus Weltteilen, wo 
Sprecbmaschinen deutscher Herkunft ihl'e Stimme erschallen 
lassen, ein, ein Zeichen, dass die Qualität überall siegreich 
ist. Das Beste ist das Billigste, dies gilt in erster Linie 
von den "Sprechmascbinennadeln" und ist das Geheimnis 
des ausserordentlichen Erfolges der Marke "Herold". A. R. 

werden sie dem Käufer gern in die Ohren klingen und 
willige Aufnahme finden. 

Hüten sollte man sich nur vor allzu grossem 
Zwange in der Schaffung von Taufnamen, die mitunter 
direkt an den Haaren herbeigezogen sind und einer Neologie, 
die jeder inneren Berechtigung entbehrt, vor einer banausi
schen Zusammenschweissung von Wortgebilden, die gar 
nicht zusammen passen und zum Ueberfluss noch ver
schiedenen Sprachstämmen entnommen sind, z. B. latei
nisch und griechisch, deutsch-griechisch etc. Ich möchte 
Niemandem gem zu nahe treten und unterlasse daher die 
Nennung solcher Konglomerate. Nur eines hat mich kürz
lich zu sehr geärgert, das ich in einem Inserat des "Echo'' 
fand, und dem gegenüber muss ich mit· Luft machen, sonst 
explodiere ich. Da stand in gt·ossen Lettern zur Anlockung (?) 
von Kauflustigen das unglaubliche Tongemälde: ,,Sc hall o
pho n". Das geht denn doch nicht, verehrter Herr Pfad
finder, das ist direkt schmerzlich und ich glaube nicht, 
dass Ihnen der symphoniscbe Klang dieser Wortschatz
Bereicherung viele begeisterte Anhänger verschaffen wird. 
leb gebe Ihnen vielmehr den gutgemeinten Rat (und an
deren, die es beinahe ebenso seht· angebt auch), verlassen 
Sie diesen sündhaften Gedanken, bekehren Sie sich und 
gehen so schnell wie möglich unter die Wiedertäufer! 
Du mein Gott, muss es denn durchaus "phon" sein, dann 
bleiben wir wenigstens im Raij;;n.,en. des Menschenmöglichen 
und des sprachlich Zulässigen! 

erscheinen 

I 

der 

Phonographischen Zeitschrift 

30. November 7. Dezamber 14. Dezember 

in einer garantierten Auflage 
von zusammen mindestens 

xemp aren 
also jede Nummer mindestens 
:: 5000 Exemplare :: 

• 

Inserate für die Nummern sofort erbeten 

Inseraten-Schluss 3 Tage vor Erscheinen 

Insertions . Preise sind nicht erhöht 

.•• Entwürfe auf Wunsch kostenlos ••. 
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Das beste und biUigste 

-
mit dem unübertroffenen Vera-Rücken fabriziert nur die 

B I. B hb' d . w .. bb & c G b H BERLIN sw. 48 ßf lß8f UC lß ere1 U ßß ß. . m. . ., Wilhelm - Strasse 9 

Le!)te Neul)eit: Das neue 30 cm · Platten-lllbum. 

Wollen Sie wirklich vorteilhaft einkaufen , so 
. 

verlangen Sie sofort die neuesten Kataloge der 

•• 

J. Wolzonn & A. Winter • DRESDEN-A., Schandauerstr.13 

-

ass 
Sel)r leid)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd
lid)en Beimisd)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
GEBRUDER RRNDT, BERLIN N. 39 

• • 

'Celegramm-1\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei 'Celefqn Amt 11, 1526, 1566. 
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Russische Kopierer. Der St. Patersburger Herold 
schreibt: "Die Firma "Gr·ammopbon<• zeigte vor einigen 
Tagen dem Chef der Geheimpolizei Filippow an, dass 
die Gesellschaft "Orpbeon" (Poljustrowski Prospekt 16), 
J. K. Masal (Fontanka D4) und Bernstein (KI. Possa
dslaja 24) Grammophonplatten reproduzieren, welche 
von Künstlern für· ihr·e Firma besungen worden waren. 
Am 22. Oktober wu!'den bei der genannten Firma Haus
suchungen vorgenommen, wobei bei der Firma "Orpbeon" 
viele .Matrizen, abgenommen von Platten der Gesellschaft 
,,Grammophon", gefunden wurden, desgleichen viele für 
den Verkauf fertig_e Platten. Auch in der Werkstätte 
Masels und Bernst~ils fand man belastendes MaleriaL Alle 
drei werden zur· Ver~ntwortung gezogen werden.'' 

In Geislingen (Wrttbg.) bewilligte der Bürgerausschuss 
wie der Gemeinderat zur Anschaffung einer Sprechmascbiue 
fii r· das Realprogymnasium auch seinerseits einen ausser
ordentlichen Beitrag von 175 M. 

Die Londoner Handelskammer als Schiedsrichter. Die 
Loncloner Handelskammer macht darauf aufmerksam, dass 
das von ihr vor einiger Zeit eingerichtete Schiedsamt für 
Handelssachen nunmehr in der Lage ist, seine Tätigkeit zu 
beginnen> und fordert ihre Mitglieder auf, um langwierige 
Handelsstreitigkeiten zu vermeiden, in alle Yerträge den 
Passus aufzunehmen, dass im Falle von Streitigkeiten das 
Schiedsgericht der Handelsirammer angerufen werden soll. 
Das Schiedsgericht setzt sieb aus Kaufleuten, Bankiers, 
Fabrikanten und Rechtsanwälten zusammen. Alle Unter
handlungen sind unter Ausschluss der Oeffentlichkeit und 
vertraulich. Die Parteien können sich vertreten lassen oder 
selber erscheinen. - Kfe.-

Firmen- und Geschäftsnachrichten. 
Automaten- und Sprechmaschinen - Fabrik 21 Phönix", 

Dresden-A. Die Fal;Jrikation ist nach den bedeutend ver
grösserten Räumlichkeiten, Schaudauerstrasse 13, verlegt. 

· lnfolge bedeutend erweiterter und modern ausgestatteter 
maschineller Einrichtungen, sowie durch Heranziehung eines 
gut geschulten Arbeitspersonals ist die Leistungsfähigkeit 
dieser angesehenen Fabrik noch bedeutend gestärkt worden. 

CGttbus. Eingetragen wurde die Firma Deutsche 
Grammophon- undSchaUplatten-Zentrale "Merkur" in Cottbus, 
PaulRiscber und als deren Inhaber Kaufmann Paul Rischer 
in Cottbus. 

Bünde i. Westf. Adolf Scbulz eröffnete neben seiner 
bisherigen Tätigkeit in dem früher von der Firma Kauf
haus von H. Meyer & Co. innegehabten Laden ein Musik
rnstrumenteu-Spezialgescbäft. 

Obergrund (b. Bodenbacb, Tetschen, Böhmen). Neu 
eingetragen wurde die Firma Oesterreicbisehe Kalliope
Schallplatten-Gesellscbaft m. b. H. Gegenstand des Unter
nehmens ist die Herstellung und der Vertrieb von Schall
platten und ähnlichen Erzeugnissen. Höbe des Stamm
kapitals: 20 000 Kr. Geschäftsführer ist Kaufmann Herr 
Wilhelm Müller in Naundorf i. Erzgebirge. 

Briefkasten. 
It R., "Rummelsburg. Wer liefert Weichguss für Schall

dosenkö.rpe1Y 

Neueste Patentanmeldungen. 
A. 20 682. - 15. 12. 10. 

Hans Alburg, Neu-Babelsberg, Stansdorferstr. 70. 
Verbindung einer Sprechmaschine mit einer Schreibmaschine. 

Die Erfindung betl'ifft eine Vorrichtung zur Rückbe
wegung des Schreibmaschinen-Schlittens durch die Motor
oder die Walzenbewegung der Sprecbmaschine bei einer 
kombinierten Schreib- und Sprechmaschiüe. Dieselbe be
steht dm·in, dass der Schreibmaschinenschlitten bei seinem 
A usscblag am Ende oder nahezu am Ende der Zeile den 
Motor der Sprachmaschine oder die WaJze der Sprechma
scbiue mit Mechanismen zum Zurückbewegen dea Papier
schlittens derart verbindet., dass letzterer mit Hilfe der Be
wegung der Sprecbmascbine zurückbewegt wird. Durch 
die Benutzung des Sprechmaschinenmotors zur Schlitten
führung besteht eine wesentliche Vereinfachung der Be
'wegungstätigkeit. 

A. ~0 815. - 2G. 6. 11. 
'l'be Aeolian Company, New-York. 

Pneumatisches Musikspielwerk in Verbindung mit einer 
ebenfalls durch den pneumatischen Antrieb angetriebenen 

Sprechmaschine. 
Vo1·1iegende Erfindung bezieht sieb auf ein Musik

spielwerk, iusbesondera ein mechanisches Klavier oder eine 
mechanische Orgel, welches mit einer Sprechmascbine in 
der Weise zusammenwirkt, dass beide von einer gemein
samen Energiequelle pneumatisch angetrieben werden. 

Die Neuheit ist darin zu erblicken, dass in dem Ventil
kasten des gemeinsamen Antriebs je eine Absperrvorrichtung 
für jeden der beiden Motore angeordnet ist, spdass man 
jeden von ihnen unabhängig vom andern antreiben oder iiJ 
seiner Geschwindigkeit regeln kann. 

D. 25 516. - 18. 7. 11. 
Deutsche Grammophon-Aktien-Gesellschaft, Berlin. 
Lagerung für den Schallarm von Sprechmaschinen. 
Die Erfindung betrifft eine Einrichtung bei Sprecb

maschinen, die dazu bestimmt ist, den Schallarm oberhalb 
der Schallplatte oder dergl. frei schwebend und nach
giebig zu unterstützen für den Fall, dass die Sprechma
schine nicht in Gebrauch ist odel' dass die Schallplatte er
neuert wird. 

Die Neuerung kennzeichnet sich durch die Einschaltung 
eines Zwischenstückes zwischen den federnd gelagerten 
Drehbolzen für den Schallarm und dem Schallarm selbst, 
das mit beiden gelenkig verbunden ist und zu beiden Seiten 
der Totpunktlage den Federdruck des Bolzens auf den 
Schallarm nach Art eines Kniehebels überträgt. 

P. 27 221. - 5. 7. 11. 
Walter Pauly, Rummelsburg-Berlin, Wübliscbstr. 25. 

Sprechmaschine, deren schwingender Schallstiftträger ein 
Ventil für einen Luft- oder Gasstrom steuert. 

Die Erfindung bezieht sich auf Sprechmaschinen, deren 
schwingender Schallatiftträgel' ein Ventil für einen Luft
oder Gasstrom steuert, und besteht in einer besonderen 
Ausbildung des Ventils. Dies wird nämlich durch eine 
Schraubenfeder gebildet, welche durch die Schwingungen 
des Nadelhalters geöffnet und geschlossen wird. Es sind 
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Gute, braud)bare • 

en-
fabrizieren als Spezi a I it ä t seit langen Jahren 

Ein Versuch bringt grossen Nutzen! Schreyer & Co., Hannover. 

Specialophon-Sprechmaschinen und Automaten 

Drehorgeln 1\pollo 
(früher Ariston genannt) 

--- Beste Qualität --
Mit auswechselbaren Presspahn-Noten. 

Für Weihnachten: 
Christbaum-Untersätze mit Sprechmaschinen 

Christbaum-Untersätze mit Musikwerk 

Specialophon=Schallplatten 
Beste 2 Mk.-Piatte! 

• 

Meine Fabrikate sind nur I a Qualität. - Heste Präzisionsarbeit. 
Automaten funktionieren nur durch Geldeinwurf, missbräuchliche 
Benutzung ausgeschlossen. - - Illustrierte Preisliste gratis. 

Wilheltn Dietrich, Leipzig 17, Markt II, Filiale: Berlin SW. 68, 
Alte Jakobstrasse 20/22 . 

• 

.. •• 
• 

• 

-
•• 

• 
Tonreinheit und Lautstärke lß 

Man verlange Hauptverzeichnisse und Nachträge • .. • • 

Weihnachtsverzeichnis sowie November-Nachtrag soeben erschienen! Volkstümliches Programm! 

:: Regelmässige Auswahlsendungen werden auf Wunsch bereitwilligst gemacht. :: 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Wahren-Leipzig 
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hierdurch an dem Ventil auf der guuzen Länge der Spirale 
Durchgänge fUr die Pressluft geschaffen, und zwar über 
dem ganzen Querschnitt des Luftkanals über dem ganzen 
Querschnitt des Luftkanals in grosser Anzahl, welche durch 
die Abschaffungen der Feder beliebig gesteigert wet·den 
liönnen. 

G. 31 6G3. - 9. o. 10. 
Bronislaw Gwozds, Scböneiche, Kr. Niederbarnim, 

Schalldose, deren Stifthalter um einen Punkt schwingbar ge
lagert ist. Zus. z. Pat. 228 451. 

Die Schalldose gernäss vorliegender Erfindung ist 
dadurch gekennzeichnet, duss als elastisches Organ für den 
weiteren Angriffspunkt des Stifthalters eine auf einem An
satz des Membrangehäuses angeordnete längsgeschlitzte 
Flachfeder zur Anwendung gelangt, in deren Schlitz ein 
Block verstellbar ist, der den schwingbaren und mit dem 
gabelformigen Ende den den weiteren Angriffspunkt um
fassenden Teil der Flachfeder je nach der Einstellung ver
kürzt oder verlängert und hierdurch eine Regelung des 
gtastizitätsgrades veranlasst. Neu ist ferner die Anwendung 
zwei er Flachfedern. die durch eine Schraube aus ihrer 

' 
normalen Lage mehr oder weniger abgebogen und dadurch 
gespannt werden. 

G. 32 076. - 12. 7. 10. 
Bronisla w Gwozdz, Schöneicbe, Kr. Niederharn im. 

Sprechmaschinenschalldose mit veränderlicher Schwingungs
Amplitude der Membran. Zus. z. Pat. 237 575. 

Vorliegende Sprecbmaschinenscballdose kennzeichnet 
sich dadurch, dass der elastisch nachgiebige Stützpunkt des 

- --:--:==-

Uebertragungshebels auf eiuem federnd sich durchbiegenden 
Lager von regelbarer Federkt'aft liegt. Der Stützpuukt des 
Uebertragungshehels ist am Ende zweier übereinander 
liegender Flachfedern angeordnet, deren Federkraft durch 
Aenderung ihrer Entfernung regelbar ist. In einer der 
Flachfedern ist eine Schraube angebracht, welche mit ihrem 
Ende auf die zweite Feder einwirkt, sodass durch Ver
stellunt:!: der Schraube die beiden Federn mehr. oder weniger 
auseinandergespreizt und dadurch in ihrer Federkraft ge
ändert werden. Zur Aenderung der Federkraft der Flach
federn ist zwischen diesen noch eine auf den flachen Seiten 
schräg zugeschnittene Scheibe angeordnet, welche je nach 
ihrer Einstellung die Flachfedern mehr oder weniger spannt. 

Neueste Oebrauchsmuster. 

No. 479 OSJ. - 213. 8. 1911. 
Otto Stelzmann, Dresden, Leipzigerstr. 31. 

Membranenträger für Diktiermaschinen oder dergt. 

Beschreibung. 
Am Y erbindungsglied 1 der Einzelhebel 2 und ~ ist. 

eine Platte 4 befestigt. An dieser Platte 4 ist ein Füb
rungsstüt 5 angebracht, welcher in einem Führungsschlitz 
G des Hebels 7 gleiten kann. Dieser Hebel 7 ist auf der
selben Welle 8 drehbar gelagert, auf welcher der Hand
hebel 9 aufgekeilt oder in anderer beliebiger Weise be
festigt ist. 

Ritterstrasse 79 B [ R LI N SW. 68 Ritterstrasse 79 

Grossist in Grammop}Jon- u. Zonop}Jon-Rrtikeln. 
1\lle Rufträge werden ' am Tage des Einganges genau wie bei 
der Gesellsd)aft selbst promptest und kulantest ausgefiil)rt. 

Weihnachts-Plattea. Sylvester .. pJatteo. 
• 

Auswahlsendungen nach Wunsch. Relllam~-Material bereitwilligst. 
Inhaber einer Licenz fUr meine 0l'Lhophon-Sprechmnschinen mit umkJappbarem Bügel; fordern 

Sie Drucksachen hieriibcr im eigenen Interesse, weil Sie sonst nicll t konkurrenzfabig bleiben. 

• 
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Grösste Spezialfabrik für erstklassige Schalldosen 

Marke TAMAGNO 
====-= Neue ges. gesch. -
Schalldose BEETHO·\IEN 
fUr Patt-e- und Grammophon-Platten spielb!r. 

Ganz neu I ••• Sehr praktisch/ 

~ulomalisch umdrehbare 
~=- Schalldosen 

D. R. G. M. und D. R. P. angemeldet. 

:: Keine Patentverletzung :: 
passt ohne irgend eine Aenderung in jeden Tonarm. 

AELOPHON-
stand-Automaten und -Schatullen mit elektr. Antrieb 
:: und Feder-1\ufzug, mit und ohne Trichter. :: 
Nur Präzisions-Arbeit. oo Gediaoene Ausführung. oo Garantie für tadellose Funktion. 

Preisliste gratis und franko. 

0 
0 
0 

C') 
['!: 

~ -(") 
::r:: 
~ 
> c: 
N c: 

PROSPEKTE C') 

GRATIS 
0 
0 
0 

Giemens· Humann, LEtPZtG-MOCKERN 
Erste und älteste Spezialfabrik f. Tonarme u. Trichter . 

-· ... 
"' ,.Q ... 
~ c» .... -.... ... 
~ 
c cn 

Spezialität: 

Tonarme ln .. sachge· 
masserund 

exakter Ausführung. 

Raum's 

• 

. . . 

I~ ... --... 
~ ;-... 
tr 

• I» .. -
F et·uer empfehle ich m eine 

lyra-Schall- u. Blumen

trichter- Starktontypen 

Letzte Nauheltl 

Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

Vorzüge • Natarllchste, bisher unerreichte 
===::::::::::=· Wiedergabe. - Grösste Platten, 
schon~ng. -Kein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver, 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

· Alleinige Fabrikanten : 

TraumOller & Raum, Nadelfabrlk, Schwabach (Bay.) 

~@<)$ 

@ 
Eine hervorragende und billige j 

Propaganda 
. 

bietet eich allen HANDLERN mit den 

KU NST-BLÄ TTE RN 
DER 

"PHONOGRAPH ISCHEN ZEITSCHRIFT'' 
indem sie diese an ihre Kundschaft versenden. 

Sieher erschienen : 

No. I Helene Ballot (Thalia-Theater, Berlin) 
No. 2 Carl Nebe-Quartett, Berlin 
No. 3 Margarete Wiedecke, Berlin 
No. 4 Grete Ly (Neues Operetten-Theater, Berlin) 
No. 5 Erna Denera (Kgl. Opernhaus, Berlin) 
No. 6 Gertrud Runge (Weimar) 
No. 7 Hermann Wehling (Walhalla-Theater ,Berlin) 

Die Kunstblätter der .. Phonographischen Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben: 

I Stück M. 0.25 
10 " M. 2.-
50 " M. 8.-

100 " M. 12.-
Gegen Voreinsendung des Betrages franko. 

Da der Vorrat bald vergriffen sein wird, bestelle man sofort. 

- ner liefern wir für die KUNSTBLÄTTER passende 

Kuverta mit Papprückwand. 
\'!) 

@ Phonographische Zeitschrift - Berlin W. 30 ~ 
$@. ~@ 
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Schufzanspruch. 

Membranenträger für Diktiermaschinen oder dergl., 
dadurch gekennzeichnet, dass mit Hilfe des mittels (18) 
zur Bewegungsübertragung dienenden Handhebels (6} ein 
aus drei gelenkig miteinander verbundenen Teilen be
stehendes, in kreil~förmigen Schlitzen (12, 13) der Träger-

"'---...., ~r·~~.J 
I 

I 
.- '- .t/~ 

~"""'., \~ 1~) . 

wand (14) geführtes Hebelsystem (1, 2, 3) so betätigt 
wird, dass die Membranenaufnehmer (20, 21) eino schwin
gende Bewegung ausführen und wechselweise mit der 
Walze in Verbindung gebracht werden. 

:No. 4i9 084. - 26. 8. 1911. 

Otto Stelzmann, Dresden·.N., Leipzigerstr. 31. 

Membranenträger für Diktiermaschinen oder dergl. 

Scbutzanspruch. 

Als neu wird beansprucht: 
Die Uebertragung der 'rransportschraubendrehung bei 

Diktiermaschinen oder dergl. in eine geradlinige Bewegung 
des Membranenträgers mittels eines mit Gewindesegment 
(7, 8) versehenen federbeeintlussten Hebels (6), welcher von 
demselben, auf Welle (2) aufgekeilten Handhebel (1) mit 
Hilfe des auf Welle (2) angebrachten Nockens (3) betätigt 
wird, der mittels des auf dein ft·eien andereu Ende einl'l' 
Welle (2) drehbar gelagerten, mit Führungsschlitz (11) ver
seheuen Hebels (10) die Ein- bezw. Ausschaltung der am 
Dreieckshebel (14) befestigten, beim Schalten iiber eine 
KreisbogenfUbmng gleitenden Membranenträger (15, 16) 
ausführt. 

Konstr11ktionsdetails, die eiofnch und zweckmässig zu sein 
scheinen. 

I 

Blechdosen 
fllr 

SprcchDlascbinen-
N adeln liefert 

sauber und billig 

Wllhelm Jakubowskl, 
Chemnltz.Schönau S· 

--

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipzigcr -Strasse 30 

Aufnahme= 
Technik 

Nur dieser gesetzlich .,.
geschützte, in • Grö11ea __.. 

vorhandene -

Ilerr wünsr.ht sich für Privat
zwecke in den verschiedenen Auf
nallme-Verfahren auszubilden. 

Offerten unter J. C. 13929 be
fördert Rudolf Mosse, Berlln SW. 

SAPHIRE 
für Aufnahme u. Wieder
gabe, gefasst und un
gefasst, für Walzen- und 
Platten-Sprechmaschinen 

Abschleifmesser 
li~fert 

KAMSAUER 
Edelstein . Schleiferei 

LUCENS, Vaud (Schweiz) 

• • Triton-Trichter •
gibt den kernigen und natOr
Ueben Ton. J<'ur alle Apparate 
passend,solort lieferbar. Appa
rate·Fabrikanten, welche unsere 
Triton-Trichter gleich mltlle· 
fern, werden loteresseoton mll-

geteolt. 
Neu I Triton· Trichter mit Sohlalle I 

.,Sphinx" G. m. b. H., Berlln 26. 
WIr lletern nur Sprechmaschlnenbestandtelle 

Gewiegter Fachmann 
viele Jahre in der Branche, von 
grossem On;anisations- und Dis
positions - Talent, kaufmännische 
Kapazität, Kundenkenntnis und 
I a Verkaufaltraft bietet die Aus
nutzung seiner Kenntnisse uncl 
.Fähigkeiten 
ilCS in irgend einer Weise unter 
bescheidenen Bedingungen Cte 
eventuell ge~en miissigen Gewinn
anteil oder Provision an. 

.Frdl. Offerten !lub W. K. 3226 
an die Expedition ds. Blattes. 

Haben ::iie schon die 

Crayophon-Schalldose 
gehört? 

Kein Nadelwechsel! 
Minimalste Plattenabnutzung I 
75 Proz. Plattenersparnis! 
Ein Meisterwerk der Feinmechanil<! 
Kein Nebengeräusch I 
Grösste Tonreinheit! 
Billiger Preis I 
Verla.ngen Rie sofort Prospekt und 

1\tuster von dem Fab1·ikanten: 

Gustav Herrmann, Berlin-Steglitz, Schloss-Str. 7. 
oder von den Grossisten. 

das neueste und vollkommenste Grammophon 

Grammophon= Zentrale 
Berlin C. 25 .Hlexanderplatz geg. d. Bahnho f 

Grossist für Grammophon• und Zonophone•Fabrikate 
l(ataloge und Reltlamematerlal gratl.rt 

Bei .Hnfragen unterlasse man nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitschrift" Bezug zu nehmen. 
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Clemens Humann 
Leipzig - Möckern 

Neu/ 'Neu/ 

Christbaumständer 
auf jade Sprachmaschine aufsatzbar O.R.G M 

Lyra- u. lmposant-Starktontrich!er 
Tonarme und Schalldost>n 

Tonarme, Schalldosen 
Stützen, Bremsen 

enorme .ßuswahl 

PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 12. jahrg. No. 46 
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ll)r Vorteil ist es! 
wenn :Sie HER 0 L D -N R. D E LN führen. 
~ur f"insto Qualität, jede ~adol m•t Onrantiezoiehen 

.Herold" auf •Iom Scburt. \'ollkQmmon.to TQowiodorgnbo. 
l•·ur Oro",.i.ten ,-ortuillmtlO•lu Proi•o b<>i \1.-obiU •en. 

• 

Nad)

al)mungen 

weLe man l'!lhJ.W ~ 2 
ZU<Üd!.. W 

Nürnberg- Sd)wabad)er Nadelfabrik 
Heroldwerk - Nürnberg SF. 

Rechtsbelehrung. 

Das Vorbehaltsrecht des 
Eigentums an Waren . 

lS~hluss.) 

Wichtig ist weiter die 
Frage: Kann dem Käufer 
der im Besitz einer vorbe~ 
halts- eigentümlich erwo•·be
nen Sache ist, diese Sache 
gepfändet werden? Ja unct 
nein. Die Sache kann ge
pfändet werden , wenn der 
Pfändende von dem Eigen
tumsvorbehalt eines aodet·en 
nichts weiss; d. h. wenn de1· 
Eigentumsvorbehalt bei Pfän
dung verschwiegen wird. 
Wird auf Grund totaler Un
kenntnis irgendeine vo•·be
halts-eigentümlicbe Ware ge
pfändet, so gehört sie be
dingungslos dem Pfändenden, 
denn eine gutgläubig erwo1 
bene Sache ist nicht aufecht 
bar. Natürlich ist der den 
Tatbestand verschweigende 
Käufer und Gepfändete strat
bar - der eigentliche Eigen
tümer aber ist in solchem 
Falle seines vorbehaltlich 
gelieferten Objektes verlustig 
ge~rangen. 

Wird dagegen dem GHiu 
biger oder dem die Pfändung 
vollziehenden Beamten det· 
Vorbebalt des Eigentums 
eines nuderen an der Sache 

I 
bekannt gegeben, so ist die 

konkurrenzlos ~iCt· ~tcora ~~ftPi~t~i~~~ m. o. 95 Pfändung ausgeschlossen, da 
billige Preise _. Spi·ecbmaAchinen und Schn.llplatten I nur dem Schuldner eigen· 

feinste Ausfahrung wie Kalliope-, Favorite·, Anker-, liomokord-, Dacapo-, tümlich zugehörige Sachen 
Beka·, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. pfändbar sind. 

Grösste llstunosfählgste Firma. Stets Gataganheltspaatan. Reparaturen schnall u. billig. Hat der GHiublger eine mit 
Spezial- Der neue Katalog ist erschienen. Ver! Sie franko Zusendg. Vorbehaltsrecht belastete 

llaa·ti n Bei,., B.-rli n \V. , Körneratrasse No. 12 p . Sache gepfändet uutl erzielt 
FabriK =====================:-::::::::: bei ihrer Versteigerung einen 

Wurzen er Metallwarenfabrik I ~~~er:~ E~·t~:,~Wc~en z~etr~~· 
VVurzen i Sachsen. 

Anerkannt beste u. billigste 
Bezugsquelle f. Laufwerke 

15 Modelle 
Erstklusrl,qfi.J Pabr l k-a1 

lJerla "~"" .Ilfl l(ata/og 

Gebr. Reichet G. m. b. H. 
OIETENHOFEN (Mfr. 

• 
euevor e1 a e en 

in Sprechapparaten mit und ohne Trichter. 

Die enorme Preisermässigung 

sowie die bekannt erstklassige so
lide 1\usfül)rung unserer Fabrikate 
macl)en es redem Interessenten 

zur Pflicl)t, unseren neuen 

fünfsprachigen reichhaltigen 
illustrierten Katalog C 

gratis zu verlangen. 

~ächsische Sprechmaschinen~ Werke G. m. b. ß., 
Dresden--A., Moritzstr. 12. 

-- Export nach allen Ländern der Erde. 

kommen haben würde, so 
ist dRs Plus tm den Ge 
pfändeten (Schuldner) zurück· 
zugeben, tlem es aber nicht 
rechtlich zukommen würde, 
sondern es wü rde demjenigen 
gehören, der das Vorbehalts 
recht an der (allerdings wider
rechtlich gepfändeten) Ware 
hatte. R. M. 

Wem gehören die Handlungs· 
bücher beim Verkauf eines 

Geschäfts? 
Bei dem Kaul' eines H Ml

delsgescbäftes ist es wohl 
selbstverstiindlich, dass der 
Käufe•· sieb vor Abschluss 
des Kaufvertrages genau über 
a.lles ol'ientiert und auch dem 
Vertrage selbst seine ganz 
besondere Aufmerksamkeit 
widmet, um nicht hinterher 
Scherereien orler gar einem 
P 1 ozessc ausgesetz ~ zu wer 

-----------------------------------------------------~ 
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den . Gel'ade bei dem Kauf 
eines Geschäfts handelt es 
sich zum Teil auch um Klei
uiookeiten, denen ge,Yöhulich 
ui~bt genügendes Interesse 
eotgegengebl'acht wird u1:d 
deren sch l'iftliche En1 äbnung 
im Kaufvertrage meistens 
nicht fi.ir notwendig erachtet 
wird. Hinterher sinrl dann 
aber gerade solche Kleinig
keiten oft die Veranlassung 
zu langwierigen und kost
spieligen Prozessen. 

Ein Streitpunkt sind in 
dieser Hinsiebt vielfach die 
Handlungsbücher. Gewöhn
lich hört man die Ansicht 
äussem, dass die Geschäfts
biicher bei einem V erkaufo 
des Geschäfts dem l{äufer 
mit zu übergeben seien. 
Dies ist jedoch nicht ohne 
weiteres richtig und trifft 
höchstens dann zu, wenn 
zwischen den Parteien die 
Uebergabe der Bücher im 
Kaufvertrage schriftlich ver
einbart worden ist. Ist eine 
dahingehende At>1nat:lmng 
aoer nicht getroffen ~AOI'den , 
so kann der fl'lihere Ge
schiiftsinbaber d,em KHufer 
ehe Herausg~be der Hand
lungsbücher vet·weigern. 
Seibat eine Einsicbtnalnne 
hraucht der Verkliufer nicht 
einmal zu gestatten. Denn 
die Geschäftsbücher gehören 
nicht zu dem Zubehör eiues 
Geschäfts und der "Anspruch 
des Käufe1 s eines Geschäfts 
~1uf Mitübertr-agung der 
Handlungabüchet· k:lnn sich 
mangels einer dar·auf bezug
nehmenden GesetzesLest im
mung nur· auf eine l.Jeim 
Vertragsabschlusse ausdrlick
lieb oder st.illscbweigend 
g:etrotTene V ereiu barung 
stUtzen." (Hanseatisches Ober
landesgeri eh t .) 

Wirf) nuch in den meisten 
Fällen der Kaufvertrag auf 
~rund einer vorher gewöbn
ltch von beiden Teilen ge
meinsam aufgestellten Inren
tur abgeschlossen, so d~ss 
schon hierans die Anlt•gung 
neuet· Geschäftsbücher möv
lidl ist., so ist doch auch d:r 
Fall nicht selten dass die 
alten GeschäftabUeher o·e
braucbt werden um den bis 
herigen Gang des Geschäfts 
kennen zu lernen. Dann 
mUsste man natürlich sich die 
HeJ·ausgabe der Bücher ganz 
besondera ausbedingen. Em
pfehlenswert dürfte es aber 
s .... ~n, die Hemusgabe der 
Bucher überhaupt in Jedem 
Falle vertraglieb zu verlangen. 

R. M. 

Aufnahme· Vorrichtung ,.Columbus'' 
auf ,jedem Platten-Apparat ohne jede Veränderung so.fot'l anzubringen. 

Naturgetreue, laute und klare Wiedergabe. Detailpreis M. !6.-

fabrikation der berühmten Fakir- Starkton- Schalldosen. Anerkannt beste Konstruktion. 

Neuheit! Fakir -Triumph- Schalldose 
Ton • Cylllop • Pressluft· Schalldosen und komplette Maschinen. 

Verlangen Sie sofort F I" s h II h Feinmechanische p t h d n th h 
und Pr~~:~~~e von e IX c e orn, Werkstätten e ers agen a. u. uS ua 11. 

fJredimasdiinen 
dia/lplatlen best und billigst 

bei 

adeln Christian Nielsen, 

FOR SPRECH CHINEN 
Langjährige Fabrikation 

·. Leistungsfähige, gute Bedienung 
Grösster Spezialbetrieb 

Sächsische Sägen- und Federstahlwaren- Fabrik 

• Chemnitz-Gablenz •• •• Zweigfabrik in Welpart (Böhmen) • 

•• 

Harnburg 

m o & 
Piano-

B, Orchestrionfabrik o ren ac 
liefern ein vorzügliches, weltberühmtes Fabrikat. 

im 
Schwarzw. 

VIOLINEN PIANOS mit vollständi~er,. natürliche! ~md 
- vollendeter lmttattOn der V10hne. 

Xylophon=.M.andolinen und 
I kt • h n • auch für Hand-e e riSC e l'"'laDOS spiel geeignet 

PIANO- ORCHESTRIONS für Konzert 
und Tanzsäle 

Total p· n 0 h t . inVerbindl.lDg mit einem Fern-la 0 rc es rlon Ed)o und Fern-Violinsolo-
kOllkUrrenzlOS: - Inftrument (D. R. P. No.22~606) 

Künstlerische Noten I GI'OSSB Auswahl brillanter Modelle in allen Preislagen I Aoerkannt solide:, allerbastes Notansystem I 
Kataloge gern zu Diensten! 
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Musikwerke mit auswechselbaren Stahlnoten. 

Sprechapparate mit und ohne Trichter. 

Schallplatten mit Saphirschrift und mit Nadelschrift 

(25 cm .·. Reichhaltiges Repertoire :. 30 cm) 

Saiten-Orchester mit neuen Lichtwechsel-Apparaten. 

Elektr. Klaviere und Orchestrions .. 

Vorteilhafteste Bezugsquelle für Händler ! ! 

Normale billige Bemhnung. Keine F antasiepreise. 

SYMPHONIONFABRIK AKTIENGESELLSCHAFT 
LEIPZIG-GOHLIS. 

MUS TERUIGER bei: 

ERICH MARKERT Nachf., Berlin 0., Raupachstr. 11. 
F. L. RIEDEL, Hamburg, Neuer Wall 68. 
ALEXANDER ZSIGMOND, Wien IV, Blechturmgasse 18. 

,, ______________________ _ 
,,Bremaphon•• 
0. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 

"Loreley"-Schatulle 
spielt bel geschlossenem Deckel. 

Das Bremaphon ist )Jervotragend in der .rui~.dergabe 
von Gesang- und Mustltstucken. 

Das Bremaphon ni~mt wenig Raum ein und ist 
letd)t transportabel. 

Das Bremaphon kann zu je?er Salon- Einrid)tung 
passend gehefert werden. 

Das Bremaphon ist in allen Teileu fest inein~der 
verbunden und bedarf kemer 
.Montage. 

Das Bremaphon ~~tbr~~~~ Konkurrenz in der nus-

BßEMAPB~NWEßKE, ~LDENB~ßG i. Gross~. 

-

•tno Bob Mod. X Normal 

rne ann 
Familien- Normal-Kinematographen 
l~rstklassige Präzisions-Ma1tese1·kreuz-Apparate mit 
und ohne Einrichtung für p,·ojektion fester Diaposi
tive. Auch für Vereine, Schulen u. wissenschaftliche 
Institute sehrzuempEehlen !- Nenerzukunftsreicl1er 
Art.ikel flil'. Sprech maschinen-Hitndler u. Exportenre! 
Roher Gewinn! Kein Risiko I Preislisten kostenlos! 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

SCHRAMDERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.O.H. 
SCHR"MBERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her· 

gestellten Fabrikate in 

für die verschiedensten Zwecke. 

Dru<lk von J. S. Prou ... Kgl. Hofbuohdr .. Borl\n 8. U, Droadenoralil' 1.8. 



Verlangen Sie sofort unsere neuerschienene Preisliste über 

cb.allplatten - lbu s 
LEIPZIG ER BUCH.BINDEREI A.- G. vorm. G. FRITZSCHE, LEIPZIG-R. 

==== Filiale Berlin S., Ritterstr. 90 ==== 

ichtige Nachsc agebüc er GLIMMER.-MEMBRANEN 
•• 

llefern nls SPEZIALlTAT: :: sind fürjedenllngel)örigen derSpred)masd)inen- :: 
:: brand)e die bisl)er erscl)ienenen Jal)rgänge der :: v b g (0\ c Glimmerwaren - Fabrik 

:: nPI)onograpl)iscl)en 3eitscl)rlft" :: Of er ct 0. Niederlahnstelna.Rh. .. .. ~~~~;;;~;;;;;;;;;~;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
:: Von den Jal)rgängen 1900- 1904 ist nur :: !I 
:: nod) eine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig :: Hartgussmasse, 
:: Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :: Diktierwalzen, Blankwalzen, 
:: 1-3.Jaryrg.19oo-o2. . . . . . . M.2o.- :: Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 
:: 4. " 1903. . . . . . . " 10.- :: beten E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, I 
!• 5. " 190/.l . . . . . . . " 10.- •• Flu rstedt bei Apolda i. Th. . .. ~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~ :· 6. " 1905 . . . . . . . " 10.- •• • •• '• 7. " 1906 (2 Bände a M.4.50) " 9.- .• ~ ~ 
'• 8. " 1907 (2 Bände a M.ll.SO) " 9.- .• •• •• 
'• 9. " 1908 (2 Bände a M.ll.50) " 9.- .• •• •• 
:•. 10. " 1909 (2 Bände ä J\'\.4.50) " 9.- .• 

•• :• 11. " 1910 (2 Bände ä M.ll.SO) ,. 9.- .• •• • • 

Phonographen- alzen -Fabrik C 0 L 0 NI A 
COELN, Unter den Krahnenbäumen 15-17 

emptlehlt. grosses Lager in 

8dtson-. 8xcelslor- und Colonta-Walzen. • • 12. " 1911 (1. Halbjal)r) " 4.50 .• 

.. .. ~:;;:~;;;~;;;;;;;;;~;;;;;;~~~;;;;;~~~~~~ :: Zu beziel)en durd) den :: 
I I 

:: Verlag der "Pl)onogr. 3eitsd)rift", Berlin W. 30 :: 
~ .. 
"l'l'rl'.•rl' •• ". ••• ·.·········"'····l'rl'rl'rl' •• rlrl' •• rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl'.·.···········"'······· 

Eine Universalschalldose 
v.u KChnUon, rlios wa-r oinBFI. dnr Zil'•lo 

boi Kon~rruktion do>r 

Doppelschalldose "Frappant" 
Krrol<·bt ist die~ <Iurch Annrt!nuug 
mnbrorer, gleichzeitig in \\'irkllll~ 
t rotender, unter sieh "'•'r.s~biodou· 

u.rtiger Membranen. 
Oin Doppelschalldose .,Frappant" 

. . i~t <IRhnr din oin?.i:::e Scbullolo•o, <Ion 
\•onz ou~ .. Alum!mutn ~<lln ArtPn von i:khall~ufzoiohnnngnn 
!t d. natü:rl. Orö"'e gleicb I(Ut wiedel'l(iobt. 

M UKtor zum 11:t~s.trosp1'oise inoorbalb Doutsoh land u. OoKtorroiob-UQJ~;E>rn frankO 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin 8.59, Grimmstr. 19. 
Prospckr und Prrlallltc rrerla und franko. ----

, 
\ 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M . 2.50. 
• Da• a .. ch otsthalt olno POIIIrommoiJO Anlolt""6 ... ". 

8ela4nd•ltt ""d R•Pct'l•,.•n Gll•l" Art•" o•" Sp,.•ola• 
trta•chlnon .. ,.d uc unoncbohf'llch ra,. / odon .Sprocli• 
~==-- m••.chlnonlaiJttdlof'. --=....,==---

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonojfraphlschen Zeitschrift. 

Verlag lt[ec .finit, Berlln W. JO: 

··• - -·· . • I Sensationelle Schlager I 
• 

• 
~n precb. ascb.inen 

Für Oesterreich•Vngarn eine sehr vorteilhafte gesetzt. gesch. JVeuerung. 

"Frappante Nebenartikel" Jedermann ist Käufer. 
Hochmoderne, künstlerisch _ausgeführte Modelle. 

! WEITZ & FR11.ENZEL, G.m.b.H., .Markneukird)en i. Sa. ! 
··- - -·· 

• 



• 

••••••••••••m•••••••••••••••a•••••••••••••••• - . : : ou~tter-Walzen Aufuabme-Masse : 
: Aufnahme-Platten Aufnabme-Mascbinen • 
: ,,Platlna"-Starktou-Bartguss-Walzen : 
: Bartguss - Masse Iiefort bestens und billigst- : 

• F 1· S h llh Ch e misches Laboratorium • : e IX c e or n, Petershagen an der Ostbahn. : ............................................. 
-

C. Giese, Idar a. d. N. 
Edel• und Halbedelstei.n•Schleiferel 

emplieh lt 

Saphir c::J Rubin c Granat c::J Achat 
Abscblelfmeu er , Aufnahme- u. Wiederllahe•Steine, llefaut u . unllefaut 

!Or \VAI7.tn und Ptanen"PrechmAM:hmcn Aller A rt. 
Garantl• fiJr tadello•• Prl ma Steine : Vortf!llhaft•.•t• Prf!IJ fl, 

\' e rlancl'o "le l' r e isliste N o. t6. -~o-=--

• 

o ernste a vanop asti · n agen 

• 

· für Schallplatten - Fabrikation. 
Beste tiefschwarz 

~CIJalJnJatten~Masse :le~~::~ie Festigkeit 
P femste Pressung 

...- NEUHEIT: Nickel-Stahl-Matrizen 
für Pressereien tLiQ Mehrere D. R. P. 

Lang~ein- Pian~auser Wer~e A.-~ . 
LEIPZIG-S. 

Fllla len: Wien. Berlin. Blrmlnuham, Brüssel, Frank· 
furt a. M.. Mailand; Nürnberu. Sollnucn. 
Utrecllt Zürich. 

• 



• 
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Das vollkommenste -
Tonwiedergabe-Instrument 

Ist 
• 

• 
-

REICHHRL TIGES REPERTOIR 

in Ouverturen, Opern, Orchester, 1\rien, Liedern, Tänzen 
und humoristischen Vorträgen 

• 

• 

Sie können Selbstaufnahmen machen 
Stets wechselndes Programm . • 

====== Verlangen Sie Offerte und l\uskunft von der ====== · 

Edison Ges. m. b. H. = 

• 

Berlin SW. 3, Friedrich
Strasse 10 

• 

• 
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€rstt, älttstt und 4m wtlttsttn vtrbrdtttt ;achztttscbrlft für Sprttbm4scblnn 
.llcgdmäOigc empfangers dle Hbonnenten. - 6clcgentliche emprangcr: alle als gewcrbUc:he Käufn 
tn ßdracbt kommenden finnen, m(t besonderer ßcrückslchttgung dee Huslandcs, nacb dem "oll

ttommensten, nur une zur Yerfügung stehenden Hdressenmatcrial 

Hbonnemcnteprde fachbtatt fßr die ~heamt-lnl·creeem clcr &prccb
tt maech(ncn-Inclu&t'l'ic uncl ·nrwandtn Incluetrict~ }f 

Dntcr Mitwirkung erster fachecbriftetcttcr 
fGr regclmieeigc w8chmtUche t.ldcrwnr• 

fOr clae Deutfehe R.dch a )\lk. 5.- halbJlltrUdt 
" Oefte1'1'dcb-Unpm r Ttih. 8.- " 
" clae Obrigc Buetanclr )\lh. ao.- " 

I 

'Verleger uncl "crantwo'l'tUchcr R.cclalltcura 
&prccbmaechlnenhindtcr erbalten (fOr dgcncn tJebraudt) 
tt tt tt tt hierauf 50 Ofo Rabatt }f }f }f }f 

Ingenieur 6eo1'g R.othg(ceec1' 
'Vcrdclfgtu Sach"cretincligu fOr Sprechmaech(nen ~ 
cl(t fJcrichte clce K8n(gt. I.anclgcrichtebulrlte I, ßcrlht 
Odhnttich angeetclttcr 6ach"cretändigcr 4er SnUncr 

nandd&ltammcr 

Preis der Inserate 
)\111. J.SO fD'I' clcn Ztnttmcter nahe ('/, Statt-.re(tft 

R.abatt-t.(ete auf 'Verlangen. 

6tec:häftsetctlc 101' Redaktion und Inserates 

Sertin m. 3o, J\fartin Lutber-Straese 91 
'Cclcgl'.-f.ldr.r R.othglceecr, ßcrlln ao 

0 

aca ecor 
'W"eih.nac.l.at.s-A u:fna.l.amen 1911 

Choräle und Weihnachtslieder. 
Dacapo-Orchester. 

674 0 du friihliche,Chorul (m.Giock.-Geläute) 
675 Stille Nacltt, heilige Nacht- dto. 
67f) 0 Taunonbaum dto. 
ö77 Et:i ist ein Ros' eutsprn ogen dto. 
678 Vom llimmel hoch dto. 
ö7!1 Wr.ihnnchtspotpourri dto. 

25-HI Die;;istderTagde:;lierrn (NebequaJ•tett) 
W42l) Jch bete nn die 1fad1t der Liebt:> 
18345 Ehre ;,~ei Gott iu dtJr Wihe 
ll:Xl46 Ein reste Burg ist unser Gott 
1834~ Nun d1\oket alle Gott 
l~iH7 Lobe den IIerrn 
18348 .Befiehl Du Dein!," \\" ege 
H3i34l:l J esus meine Zuversicht 

0 

Gemischter Chor der Kgl. Hofoper. Berlln 
mit Begleitung des Dacapo-Orcllesters. 

:?04i> 0 du fr;;J!liche, o du selig~> 

::UH Es i~t ein Ro:;' ent:;prnngen 
2041l tltillr :r-.iacht:, heilige Nacht 
::u4U 0 Tannenbaum 

1748 Eine Weihnachtt~-BegegnWlg \ vl)rg. ,., 

V I b d W ih 
O.SohHn· 

1745 er o ung untf'r em e • J waldmit 
nachtsbaum . . . . . Enaemble 

1744 Knecht Rupprccht 
ö75 Stille Nacht, heilige Nacht, Orcheöter 

1682 Der liebe Weihnachtsmanu, vorgeti·. 
-- von H. Wehling 
2051 Unterm Weihnachtsbaum, Vortrug mit 

Gesang vom Chor der Königl. Hofoper 
1739 Sylvester- Rummel, vorgetragen von 
-- Harry Arndt mit Orchester 
2052 Sylvesterfeier, Vortrag mit Gesang vom 

Chor der Könlgl. Oper 
20H4 Ihr Killderlein kommet } Knaben· 

, ohor d Nl-
::ru95 0 l'annenbaum, o 'l'annenba.um oolalklroh 

2546 0 du fröhliche, o du selige } mit Har

~547 Stille Nacht, heilige Nacht mru~~uk~nu. 
25!8 Vom Himmel hoch 
~4!l Dies lst der 'rag 

Nebe--Ouartett mlt Glockengeläut. 
2243 0 du fröhliche, o du selige Weihnacht~zeit 
:tU.J. Stille N~ht, heilige Nacht 
2245 0 l'nnoenba.u.m 
2~46 ßH isl; ein Ros' entsprungen 

Dacapo--Ouartett. 
0010 I> es Jahres Jet;r,te Stunde 
6011 lhmne an die ~acht 

• 
6012 Zu BethJehl'm geboren 
60W Alle Jahre wieder, kommt das Chl"istus

ltind 
6014 Ich lag und schlief, da triiumte mir 
t:iUl ö Am Weihnachtsbaum clin Lichter 

brennen 
li016 0 dn fröhliche, o du selige Woihnachts· 
-- zeit 
H017 Stisse1· die nlocken nie klinge11 

Dacapo"Orchester. 
'' HnS:l Los Banderilleros, 
-- Tanz .... 

18784 ln<lischer Marsch 

Span. 
. F. \olpatti 

. • Sollcnik 

Nebe..-ouartett. 
1;000 ::it uden ten Iiede:·. Potpourri, I. 'l't!il 
IAAH d to.. U. Teil 
G002 Der Negersklave . 
60013 Dus Abendglöcklein 

. Moritr. l~euschel 
Neithardt 

DACAPO RECORD COMP.M.B.H., Berlin 8.42 
Rittarstrasse 86 

Wien XVI Moskau 
Lerchenfelder Gürtel 53 Bankotski pereulok No. 2, Z 35 

I 
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BEKJ\-RECORD 1-\kt.-Ges., BERLIN SOgg, Boud)e-Str. 35~36_i 
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:: Qualitätsmarke •• •• 
Das kouranteste deutsche Repertoire 

• 
polnisches u. jüdisches Repertoire 

Konkurrenzlos in Qualität und 
. ·. Umfang des Repertoires . ·. 

Man verlange Kataloge 

• 

•••••••••••••••••••••••••• 

•• 

JULIUS KRACKER 
Sprechmaschinenfabrik 

BERLIN SW., Markgrafenstrasse 94. 

• ••••••••••••••••••••••••• 

I 

BEROLINA:-S·,CHAbLPLA TT·E-N G. m. b. H. 
BERLIN N. 24, Friedrlchstr. 105a. 

• 

• 
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in bekannter hervorragender Qualität tntgen jedem Wunsche Rechnung 
und geben dem Händler die beate Gelegenheit, seinen Umsatz zu erhöben. 

Auswahlsendungen bereitwilligst 

, 
mit e-

stellen Alles in den Schatten: 

• 

Patb.e,.. -Sprech.apparatlfltll allein echt. mit Schutzmarke, sichern dem 
. ~ Händler grossen Verdienst. 

Patheplatten-Nachtrag für November umfasst 110 Neuaufnahmen 
, ' 

P THE FRERE 
BERLIN SW. 68, Ritterstrasse 72. 

Nadellos ! Tel. IV, 9825. - Telegr. Pathephon, Berlin. Tadellos! 
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Ritterstrasse 79r BE RL IN SW. 68 Ritterstrasse 79r 

Grossist in allen Grammopl)on- u. Zonopl)on-Rrtikeln. 
Rlle Rufträge werden am Tage des Einganges genau wie bei 
der Gesellsd)aft selbst promptest und kulantest ausgefül)rt. 

Welbnaohts-Platteu. Sylvester~Piat teo. 
Auswahlsendungen nach Wunsch. Reklame-Material bereitwilligst. 

lohaber einer Licenz fi:ir mei.oe Ortbopho:n-Sprechmaschinen mit umklappbnrem Bügel; fordern 

Sie Drucksachen hierüber im eigenen Interesse, weil Sie sonst nicht konkurrenzfähig bleiben . 

. 

- -- - ~ - -·- ~- ··--- --- ------ ·-

' ' -
(25 1/ 2 cm doppelseitig) 

Reichhaltiges Repertoire Herrliche Neuaufnahmen 

,, Weihnachts- Platten'' 
... Verlangen Sie sofort Auswahlsendung zu bekannten Bedingungen --

'' -
Konkurrenzlose Ausführung • • • • 

• • • • Reklame-Material und Prachtkatalog No. 29 gratis 

Unsere Triumphon-Apparate werden jetzt mit unserem neuen konischen Bügelton arm, 
welcher lt. schriftlicher Anerkennung seitens der D. G. A. G . das frgl. Grammophon
t>atent nicht verletzt, ausgestattet. Da T riumphon ·Apparate mit vorgenannten Ton
armen und den bekannten " HYDRA- WERKEN" mit abnehmbarer Federtrommel 
kolossal verlangt werden, bitten wir um sofortige Uebermittelung der Aufträge. 

I .. 

reuz ergstr.. a. riump Oß- Dmpany mH.b 

I 

er1n ., 
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Emmy Destinn, Köuig-L 
Preu LI. Kammersängerio 
Mit Orchesterbegleitung 

{ 

76913 ,,Ro.llelujo.h" 
XX Hummel 

76!1 l4 ,.Ave Ma.ria" 
Bach-Gouoo<l 

Bach' s herrliches Jive 
Maria" und das mtichtige 
,.Ha/le/ujah" von Hummel, 
gesungen von derOESTINN. 
Welche rOlle von Ein
drücken vermitteln diese 
flutnahmen der Odeon
Werke dem künstlerisch 
empfindendenZuhiirer. D1e 
metallische Reinheit, der 
phänomenale Umfang, der 
fJianz und die hinreißende 
SchfinheitderStimme,diese 
eigenschaften,diedie fJriiße 
der Destinn ausmachen, 
einigen sich hier zu so voll
kommenen Leistungen, daß 
man, obwohl man on fluf. 
nahmen der Desfinn schon 
die hochsten flnsprüche 
stellt, bekennen muß, daß 
emmy Desfirm sich selbst 
übertroffen hat, und daß die 
Odeon- Werke mit dieser 
Platte eine besonders für 
die bevorsiehende Weih
nachtszeit hochwillkomme
ne Festgabe geschaffen 
haben. 

Hervorragende Künstler-.Hufnal)men 
auf 

-
mit LuXiUS• Etiketten 

XX Durcl1messer 30 cm, doppelseitig bespielt, Detailpreis M. 10,- per Platte 
X Durchmesser 27 cm, doppelseitig bespielt, Detailpreis M. 7,50 per Platte 

Kammer.Jiinger Herm. Jadlowker 
v(lm MettopoHtlin Ope·nhout~, t • w · Ybtk 

Köoigl. P1·eu1.1. Karoroersii-ngerin Frieda Hempe] , von de1· Kgl. 
Hofoper Berlin. - Mit Orchesterbegleitung 

Rezitativ und Arie der El vira aus ,, Die 
St m e Port. ·u u m von ICl • . . . . • . • • A11ber 

XX 176904 I. Teil: "0 Tag voll heller Wonne" 
t76905 J l. Tell: "0 Tag voll sel'ger Lust." 

- t 

Königl. Pt·euß, Kammer
sängerin Frieda Hempel, 
v. d. Kgl. Hofoper Berlln 
u. Kammel'säoger Herrn. 
JadJOWk81', vom Metro
politan Operaho.use New .... 
York. - Mit Orchester
begleitung. 
Duett zwischeu Mica~la. 
und Don J ose a. "Carmen II' 
1. Akt . . . . . Bizet 

J99ö65 I. 'feil : "J ose ! 
X Micai'lal" l 09666 ll. Teil : "Einen 

Ko L\ meiner 
Mutter" 

ln der Carmen-Parfifur 
ist das große D(lelf zwischen 
Micaela und Don Jose das 
Glanzsfücli des ersten flk
fes, zugleich ein Prüfstein 
hö'chster Gesangskunst. 
Wenn zwei I<Onstler von 
dem Rangt: einer rRIEDfl 
liEMPEL und eines HeR
MfiNN JfiDLOWI<ER sich 
zu diesem Duett vereinen, 
so Ist es naliirlich, daß 
flufnahmen von resf/oser 
Vollendung zustande kom
men, die sich würdig den 
anderen durch die Qdeon
Werke hergeslel!fen liem
pel- und Jadlowher- flur
nahmen anreihen. 

Aufnahmen aus: ,,Oer Rosenkavalier .. 
auf ODEON-Schallplatten (Luxus-Etikett) 30 cm Durchmesser, Detailpreis M. 10.

soeben erschienen I 
Komödie für Musik von llugo v. HofmnnnsthaJ. Musik von Richard Strauss in dee Besetzung der Uraufführung der 

Königl. Hofoper in Dresden. 

_,.. Man verlange Verzeichnisse! ..... 
• 

International Talking /Y\achine Co. m. b. H. 

Weißensee bei Berlin 

• 

1 J 

Nur für Deutsd)land ! 
Lehderstraße 12-15 

I 
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Sofort lieferbar sind unsere 

SPEZIAL- AUFNAHMEN 
des weltbekannten Heldente_nors, K. K. Kammersängers 

-
.. 

Sämtliche Aufnahmen mit Be~le.itu,'l-~·· 
des 1(. 1(. Hofopern s Orchefters, Wien . 

• 

L 1-25033x 1 Liebeslied aus "Walküre'' - Rich. 

I
. Wagner. 

L 1-25034x Preislied aus ,.Meistersinger" - Rich. 
Wagner. 

L 1-2503Sx 1 Graalserzählung aus .,Lohengrin" -

I
. t<. Wagner. . 

L 1-25036x Lohengrins Abschied aus "Lohengrin" 
Rich Wagner. 

L 1-25037x 1 Liebeslied aus ,,Tannhäuser" - Rich. 
· Wagner. · 

L 1-25038x I Höchstes Vertrauen aus "Loheogrin" 
Ri.:-h. Wagner. 

L 1-25039x 1 
L1-25040x I 

Lache Bajazzo aus "Bajazzo" - Leon~ 
cavallo. 

Helig sind, die Verfolgung leiden, aus 
"Evangelimann" - Kienzl. 

L 1-25041 x 1 Wie sich die Bilder gleichen aus "Tosca" 
l - Puccini. · 

L 1-25042x f Und es blitzten die Sterne aus "Tosca'' 
- Puccini. 

Diese Spezialplatten mit 

rosa Etikett kosten M. J,
pro doppelseitige 25 cm Platte· 

'' Hannover-Linden 91. 

'' 
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N!ldldruclr IIUI dem Jnlt111t dlestJt Zllltsdltllt Ist 
ohne Et/!lubnls dtJt BIU'edltlgten nldlf gttSfllflllt, 

Amerikanische Verkaufsmethode für Phonographen. 
Kurz vor Weibnachten beginnt die geschäftige Zeit für 

den amerikanischen Pbonographenbändler. Allerdings haben 
es die Amerikaner verstanden, das Phonographengeschäft so 
gut wie ganz vori dem eigentlichen Saisongeschäft frei zu 
machen, und Phonographen verkaufen sieb beute im Sommer 
fast ebenso gut wie im Winter. Dieses hinder-t aber nicht, 
dass es nach der Ansicht des amerikanischen Phonographen
händlers noch immer eine ganze Menge besonders langsamer 
Kunden gibt, die sich darauf versteifen, ihre Phonographen 
im Winter zu Weihnachten zu beziehen, während sie die
selben ebensogut itn ßommer haben könnten. Man muss 
eben auch mit solchen Käuzen Technen, und da die Haupt.
sache gutes Geschäft ist, so wird alles getan, um diejenigen 
säumigen Käufer, welche den Sommer vorübergelassen 
haben, ohne sieb in den Besitz eines Phonographen zu 
setzen, noch schnell im Winter einzufangen. Der ameri
kanieehe Phonographenhändler sieht sich bei diesem Ge
schäft nach Kräften von seinem Fabrikanten unterstützt. 
Kein Geschäft wird vielleicht in Amerika mit einem solchen 
Aufwand an Gehirn und Tüchtigkeit betrieben, als das 
Pbonographengescbäft, und die tüchtigsten Reisenden und 
Reklameleute gelten als immer noch gerade gut genug für 
den Phonographenverkauf. 

Wenn also die Winterzeit herankommt, so entwickelt 
der ganze Verkautestab eines solchen Geschäftes eine neue 
~n~ bisher nicht geahnte Geschättigkeit. Zunächst werden 

tiefe an die grössere Detailkundschaft ausgesandt und 
angefragt, ob dieselben etwa Hilfe brauchen. 

Mr. Knox in Minnebaha ist ein ständiger Käufer von 
Yictoria-Phonograpben und er bedarf besonderer Aufmerk
samkeit, da er seit einiget· Zeit die Absicht geäussert bat, 
sich mit den Rammopbon-Leuteil in Verbindung zu setzen, 
und wenn diese auch einen Phonographen liefern, den ein 
anständiger Amerikaner nicht im Dunkeln av f dem rriach 
haben sollte, so ist nicht zu leugnen, dass die Rammopbon
leute neuerdings eine ungeahnte Tätigkeit entwickeln und 
dem Victoriaphonographen alle die besten Schlager weg
schnappen. Man wartet also nicht, bis Mr. Knox schreibt, 
sondern der Chef der Victorla-Fabrik sucht sich einen be
sondeTs tüchtigen Mann aus und schickt denselben nach 
Minnehaha, wo er nach einer tiichtigen Nachtreise vergnügt 
lächelnd in Mr. Knox' Privatkontor tritt und ihn gerade 
dabei findet, eine Bestellung für Rammophone auszuschreiben. 
Der Victoriamann lässt die Bestellung nicht fertig werden, 
er setzt sich hin und erzäbJ t Mr·. Knox, was seine Firma 
fiir ibu während der Weibnachtstage tun wird. 

Gesetzt den Fall, Mr . Kno.x ist zufrieden, so beginnt 
sofort eine lebhafte Tätigkeit, uod der Victoriamann setzt 
das Rad in Bewegung. Die amedkanische Phonographen
reklame ist ein ausserordentlich kompliziertes Ding, aber 
die Phonographenfabrikanten können sich darauf verlassen, 
dass ihre Maschinerie im Falle der Not ausgezeichnet 
arbeitet. Zunächst hat jede Phonographenfirma ein aus
gezeichnetes Kartenregister, in dem sie eine Liste von allen 
möglichen Privatkäufern an irgend einem Orte hält. Diese 
Listen werden im Laufe der Jahre von den Reisenden zu-
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sammengestellt und es wird hinter jeden Kunden, wenn 
möglich, geschrieben, ob er einen Phonogmphen besitzt und 
welciles Fabrikat. Diese Listen bedürfen einer geraumen 
Zeit, um zusammengestellt .zu werden, und sie müssen 
dauernd komplett und neu gelu~lten werden. Dieses ge
schieht dut·ch Postrecherchen , indem man Drucksachen 
sendet uud auf dieselben aufdrucken lässt: "Wenn verzogen, 
zurtick mit neuer Adresse." Weiter gibt es in Amerika 
Geschäfte, welche das Reklamematerial von anderen Firmen 
aufkaufen, und vor allen Di11gen solche, dle alte Geschäfts
korrespondenzen erwe1·ben. Mit Hilfe dieser Gesch~ifte 
können sehr gute Register zusammengestellt werden. Diese 
Register werden dann zur Kundenel'werbung verwendet. 
Das Geschäft wird von den Fabriken auf verschiedene Art 
gemacht. Viele der Fabriken arbeiten mit dem Privatkunden 
direkt und liefern ibm Phonographen und Platten. Andere 
ziehen es vor, nur mit dem Wiederverkäufer Gescbiifte zu 
mn.chen. Um jedoch einen solchen iu einer Stadt dazu zu 
veranlassen, grosse AbschlUsse z11 mncben, müssen sie für 
denselben in dem betreffenden Orte etwa!:! ttm. Das heisst, 
sie mUssen füt· ihn Reklame machen. Dieses geschieht mit 
Hilfe der betreffenden Kat tenregister. 

Sobald ein Hiindler einen Abschluss gemacht bat, be
ginnt die Arbeit des Reklamebureaus der Firma. Oft 
werden übrigens auch die Abschlüsse in der Weise gemacht, 
dass der betreffende Händler zweibundeJ't Phonographen in 
einem Jahre abnimmt, wenn ihm die Firma durch ihre 
H.eklame einen Absatz von mindestens hundert garantiert. 
Dieses klingt wie ein sehr merkwürdiges Geschiift., ist aber 
in Wirklichkeit nicht so gefährlich, da ja natürlich die be
treffende Firma unbedingt an einem entsprechend grossen 
Ort auch einen entsprechend grossen Umsatz machen muss, 
weun sieb das ganze GeschMt fiir sie lohneu s.oll. Ausser
dem muss sie damit rechnen, dass das eigentliche Geschäft 
erst dann beginnt, wenn sie die Phonographen verkauft 
lmt und die Bestellungen fiit· Platten eingehen. Unter diesen 
Umständen kann man verstehen, dass die amerikanischen 
Firmen ihren Kunden gegenilbeL· zu Zugeständnissen bereit 
sein miissen, zumal sie sieb immer gesagt sein lassen 
müssen, dass, wenn sie das Geschäft nkbt machen, ein 
anderer es tun wird, was scbliesslich einen Verlust an dem 
Verkauf von Platten zur Folge haben muss. Sobald daher 
der Abschluss gemacht worden ist, gebt aucb ein tüchtiger 
Reklamemann an den Pln.tz und fängt an, den Mnrlit naeh 
seiner Weise zu bearbeiten. Dem Amerikaner stehen dnbei 
andere Mittel zur ' l erfUguug, als dem Händler in Deutsch
land, und man kann versichert sein, dass er jedes Register 
seiner Reklameorgel zieht, um so schnell wie möglich den 
Markt in Bewegung Zll setzen. Gewöhnlich beginnt die 
HekJame mit einem Artikel einer berUhroten Siingerin in 
einer der lokalen Zeitungen. Es wird bekannt gemacht, 
dass dieselbe an dem betreffenden Platz singen wird. 
Später kommt dann heraus, dass es die Künstlerin nicht 
selber ist, sondet•u der betreffende Phonograph, und die 
Bürger und BUrgerinnen werden zu einem freien Konzert 
in einer der grossen Hallen der Stadt eingelad.en. Kein 
Eintrittsgeld braucht bezahlt zu werclen. Drinnen werden 
aber Tee und Kaffee serviert und , wer eine Tasse des 
Getränkes haben will, muss eine kleine Summe zahlen. 
Die Summe ist klein, aber sie ist dennoch genügend, um 
ans dem Ueberschuss einen Teil dar Saalmiete, vielleicht 
die ganze. Miete zu zahlen. Die betreffende Gesellschaft 

hat infolgedessen den Saal umsonst und eine ausgezeichnete 
Reklame, die ihr nichts kostet. Neuerdings ist man sogal' 
darauf verfallen, diese Konzerte zusammen mit einem cte1· 

vielen kinematogra.phischen Theater zu geben, was ein 
ausgezeichneter Schlager vom Standpunkt der Reklame 
gewesen ist. Damit abeT ist die Arbeit des Reklamemannes 
noch nicht beendet. Er wirrl nunmehr eine energische 
Prospekt-Reklame einsetzen lassen und jede der Adr·essen 

' welcl!e er be1•eits in seinem Register bat, mit Prospekten 
besenden und eine Anzahl neue hinzufügen. Die ganze 
Arbeit wird gewöhnlich von der Zentrale der Fabrik aus 
vorgenommen, da man in Amerika der Ansicht ist, dass 
der Reklamefachmann nicht mit den aktuellen Arbeiten 
belastet werden darf, soudem Zeit haben muss, seine neueu 
Pläne auszudenken. Es ist natürlich,. dass sich ein ameri
kanieeher Prospekt sehr von dem unterscheiden muss, was 
man sonst in Deutschland in rl.ieser Beziehung gewöhnt i<Jt. 
Der Amerikaner ist trotz seiner Smartness, trotz alledem 
seh1· einfach. Sein Gebit·n arbeitet in einem verlüiltnis· 
mässig engen Kreise und er muss dementsprechend in del' 
Reklame behandelt werden. Anreden und Redewendungen, 
welche in Deutschland als verfehlt, ja kindisch betmchtet 
werden müssen, sind das beste fi.ir den Amerikaner. 

Das Plakat ist in Amerika als Reklamemittel flir den 
Phonographen aus der Mode gekommen. Es sagt nicht 
genug und kaun vor allen Dingen dem Leser nichts Neues 
bieten. Man bat jedoch mit grossem Erfolge kleine Hefte 
her-ausgegeben, in welchen sich die Anfänge der besten 
Stiicke, welche die betreffende Gesellschaft herausbringt, 
in Notenschrift befinden; eine Reklame, die sehr gut ge· 
zogen hat. Eine andere Methode ist, kleine Hefte heraus
zugehen, in welchen die klassischen StUcke erkHirt 
·.verden. 

Dieses letztere System hat den betreffenden Firmen 
viele kunstversti.indige Familienväter erworben, die ihre 
Kinder gnte Musik hören lassen wollen, oline sie nach 
Newyork send.en zu können. Ueberbaupt bat diese Mög
lichkeit, nämlich berühmte Sänger und Sängerinnen auch 
in den kleinsten Orten Amerikas zu hören, eine grosse 
Zugkraft auf dns Publikum. Viele Prospekte legen Wert 
darauf, dass der Käufer eines bestimmten Rekordes in der 
Lage ist., eine Säugerio wieder und wieder zu llören, 
fiir welchen Genuss er im Falle eines Konzertes einen 
hohen Preis hätte zahlen müssen. Dieses ist i:ibrigens 
einer der besten Verkaufspunkte für den Phonograph Uber· 
haupt und sollte auch in Europa nicht vergessen werden. 
Natürlich muss man in Amerika immer etwas dicker auf· 
tragen. Dieses wird aber VOll niemand iibel genommen 
tllld auch allgemein verstanden. Es gehört zu dem all· 
gemeinen Lärm, mit dem in der neuen Welt eben Ge· 
schäfte gemacht werden und von dem der gebildete Ame· 
rikaner ohne weiteres filnfzig Prozent abzieht. 

Eine der Hauptarbeiten des reisenden Reklamef1tcb· 
manues einer Firma ist die Ueberwachung der Konkurrenz 
an dem betreffenden Platz. Et· ist dieses nicht nur seiner 
eigenen Firma gegenüber schuldig, sondern vor allen 
Dingen auch deren Kunden, dessen Interessen er w~ihrend 
seines Aufenthaltes in der Stadt vertritt. Jeder von einer 
anderen Firma verkaufte Apparat mag unter Umständen 
einen Verlust an Platten bedeuten, wenn es sich zufälliger
weise nicht um eine Sprechmaschine handelt, die· alle 
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Rekorde spielen kann. Zwischen den einzelnen Firmen 
findet eine ziemlich scharfe Kleinkonkurrenz statt und die 
Reisenden jagen sich sehr gern von einem zum anderen 
Platz. 

Wenn auch beute die Gehälter, welche in der ame
rikanischen phonographischen Industrie bezahlt werden, 
noch ziemlich hoch sind, so erreichen sie doch bei weitem 
nicht mehr die Höhe, welche sie vor etwa zehn Jahren 
hatten. Das Geschäft ist nicht mehr ganz so gut) wie es 
gewesen ist, und dieses macht sich iu den Einnahmen der 
Reisenden bemerkbar. Der Hauptgrund ist, dass der Ab
satz von Phonographen in ruhigere Bahnen geglitten ist) 
und dass das grosse Geschäft für den Einzelnen nicht 
mehr so leicht möglich ist. Ein tüchtiger Reisender ver
dient allerdings immer noch ein Ministergehalt, aber dieses 
sind Ausnahmen und die grosse Menge gehL mit mittleren 
Gebiiltern. Die starke Konkurrenz hat die Preise der 
Sprechmaschinen heruntergebracht, was sich auch in den 
Verdiensten der grossen Fabriken bemerkbar macht. Diese 
setzen beute vielleicht wesentlich mehr uru wie früher, sie 
verdienen aber prozentual durchaus nicht mehr das, was 
sie zu verdienen gewöhnt waren. Hierzu kommt dann 
auch noch, dass die grossen Künstler anfangen einzusehen, 
dass sie bei dem Singen für Phonographengesellschaften 
sebt· viel Geld verdienen können, und sie machen von 
dieser Einsicht den besten Gebrauch; nicht immer aller
dings zum Vorteil der betreffenden Firma. Nicht jeder 
Hekord schlägt bekanntlich ein. Dieses lässt sich natürlich 
nicht ändern. Bedenklich ist es schon, wenn hier und da 
Rekorde 'Von Firmen unteT der Angabe angeboten werden, 
dass sie von irgendeinem berühmten Künstler besungen 
worden sind, während dies gar nicht der Fall ist. Solche 
Dinge kommen vor und sind nicht besonders günstig für 
diejenigen Firmen, welche die hohen Honorare bezahlt 
haben. 

In der Weihnachtszeit müssen natürlich die Schau
fenster der Detailvertreter den Hauptteil der Reklame 
tragen, und der Reisende, der an den oben besagten 
Mr. Knox entsandt ist, muss nicht nur ein Expert im Ver
kaufen und in der Reklatne sein, sondern er muss auch 
etwas, und zwar ziemlich viel von der Schaufensterdeko
r!ttion verstehen. Im allgemeinen machen es die grossen 
Firmen ihren Reisenden leicht, indem sie ihnen gleich 
immer eine Anzahl gutor Ideen mit auf den Weg geben. 
Bier und da wird auch ein guter Schaufensterautomat oder 
ein ähnliches Schaufensterstück im grossen gekauft und 
überall angewendet. Dle Erhaltung und Ausbreitung der 
lokalen Kundschaft besonders um Weibnachten ist so 
wichtig, dass diese Unkosten dabei keine Rolle spielen. 
Uebrigens kann es vorkommen, dass eine Firma mit den 
Jahren einen Ort so mit ihren Sprechmascbinen versorgt 
bat, dass sie ni.cbt mehr viel Aussicht hat, neue zu ver
kaufen, oder wenigstens, dass das Geschäft in Apparaten 
selber sehr gering sein muss. Dann kommt Weibnachten 
die schwierige Aufgabe, Platten zu verkaufen. Eine Firma 
ist auf die geniale Idee verfallen, dieses Geschäft per 
Telephon zu erledigen. Sie ruft zu diesem Zwecke die 
Teilnehmer an und fragt jeden einzelnen, ob er geneigt ist, 
ein schönes Musikstiick zu hören, oder wann man ibm 
'Vielleicht ein solches vorspielen darf. Es ist anzunehmen, 
dass dieses Verfahren in Europa eine nicht sehr höfliche 
Ablehmmg erfahren wiirde. In den Vereinigten Staaten 

hat mau sich aber so an das Telephon und seine Benutzung 
flil' die Reklame gewöhnt, dass diese Methode schon gar 
nicht mehr auffällt) und die Zahl derjenigen Teilnehmer, 
die sich ruhig das Stück anhören, ist ziemlieb bedeutend. 
Dieser telephonische Verkauf nimmt allerdings einige Zeit 
in Anspruch, hat aber den Vol'teil, dass der betreffende 
Verkäufer in der Lage ist, auch so1che Kunden bearbeiten 
zu können, die auf irgendeinem Gute eine Strecke von der 
Stadt entfernt wohnen. Im übrigen muss ziemlich viel 
Arbeit durch persönliche Besuche erledigt werden. Diese 
werden auf den Gütern, wo die Leute nicht soviel zu 
tun haben, sehr gern gesehen, und der Reisende bat dann 
hinreichend Zeit, seine Rekorde auf einem Phonographen 
abzuspielen. Die gewünschten Platten werden dann gleich 
an Ort und Stelle verkauft. 

Sobald das Weibnachtsgeschäft beendet ist, kehren 
die Reisenden dann wieder in ihre Fabriken zurück und 
die Kampagne für das neue Jahr wird vorbereitet. Im 
allgemeinen gilt die H.egel, dass die einzelnen Firmen in 
jedem ,Jahr etwas .Neues machen, damit nicht ihre 
Metboden von anderen Firmen überholt werden. -gs-

Notizen, • 

Textdichter-Rechte. Der Schutzverband der Schall
plattenfabrikanten hat seit einiger Zeit die leidige Ft"age 
der Textdichter-Rechte älterer Kompositionen, welche durch 
das Reichsgerichtsurteil Breitkopf/Below bestätigt waren, 
in Bearbeitun~ genommen, indem eine Klage beim Land
gericht Berlin I angestrengt wurde. Wie uns mitgeteilt 
wird, scheint diese Angelegenheit in der Art günstig zu 
stehen, dass das Gericht sich auf den Standpunkt stellt, 
dass die Urheber sich auch bezüglich dieser Rechte (die 
ihnen noch nach dem alten Gesetz zustehen) nicht auf den 
Monopolstandpunkt stellen können, sondern dass auch hier 
die Lizenzzwang-Bestimmungen des neuen Gesetzes in 
Kraft zu treten haben Es wäre sehr erfreulich) wenn 
diese Anschauung auch bei den höheren Instanzen durch
gefochten werden könnte. Der Schutzverband würde sieb 
dadurch ein ausserordentliches Verdienst erwerben. 

England als Exportland. Die soeben veröffentlichten 
Statistiken für den Export Englands während der ersten 
acbt Monate dieses Jahres zeigen, dass der Export Eng
lands gegen das "Vorjahr um 13 Mill. Pfund gestiegeo ist. 
Die Gesamtsumme beträgt übel· 294 Mil1. Pfund. England 
hat da.mit den grössten Export aller Industrieländer der 
Welt. An zweiter Stelle stehen die Vereinigten Staaten 
mit 257 Mill. Pfund, an drittel" Deutschland mit 254 Mill. 
Pfund. Die grösate Zunahme hat Amerika zu verzeichnen, 
dessen Export während des letzten Jahres um 43 Millionen 
Pfund, also um übet· SOO Mill. Mk. gestiegen ist. Aller
dings setzt sieb der amerikanieehe Export vorwiegend aus 
landwirtschaftlieben Produkten zusammen. -Kfe.-

Symphonion·Akt.-fies. Leipzig-fiohlis. Der Symphonion
Gesellschaft ist es gelungen, den hervorragenden Helden
tenor A. Schott, welcher seit ~}nigen Jahren in den Ver
einigten Staaten von Nordamerll{a lebt, Ztl der Aufnahme 
von Platten zu verpflichten. Die Aufnahmen sind vorzüg
lich gelungen, und besonders auch die Nummern aus dem 
Wagner-Repertoire sind Glanznummern der Plattentechnik. 
Schott·Platten werden in 25 cm Grösse 3 Mk., in 30 cru 
Grösse 5 Mk. (Detailpreis) kosten. 
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- Max Chop.-

Pavotite. 
Das Spezialisieren scheint imme1· mehr zur Methode 

zu werden. Man kann das verstehen I Die Kunstfertigkeit 
der Reproduktion auf dem Gebiete grammophonen Fort
schritts ist ein genaLter Reflex des J.Jebens selbst, in dem 
bei ständiger Erweite1·ung aller Berufe sich die Pflege der 
Spezies von selbst ergibt, weil ein Ueberblick über das 
Genus nachgerade zur Unmöglichkeit wird. "Favorite" 
bringt mit seinen Novitäten einen neuen Beweis. Es sind 
eine Anzahl von Aufnahmen des hervorragenden Tenors, 
Kammersänger Erik Schmedes, in seinen besten und 
wirkunsvollsten Partien. Ich hörte den Künstler vot· fünf 
Jahren (4. Augu1:1t 1906) als Parsifal in Bayreuth. Seine 
Mittel sind ganz aussergewöhnlich, sie quellen fast zu 
reichlich, ibm gebt es nach dieser Richtung hin wie dem 
unvergesslichen Tbeodor Bertram, dem nach Beetz wohl 
besten Wotan. Solch eigenartige Organe, die in der Fülle 
ihres Klanges etwas nahezu Eruptives und ltlementar
Gewaltiges aufweisen, stellen ihrer Wiedergabe auf der 
Platte besondere Schwierigkeiten entgegen, weil hier die 
Membran das Zuviel alles Klingenden noch markanter in 
den Vordergrund rückt, als die Original·Darbietung. Dass 
sieb indessen Mittel und Wege finden, dieser klauglichen 
Ueberlastung auszuweichen und einen Ausgleich zwischen 
den einzelnen, künstlerisch am Werke beteiligten Faktoren 
herbeizuführen, das beweisen die mir vorliegenden "Favo
rites" in ihrer ungemein sorgsamen Aufmachung. Sie 
l'ecbtfertigten zunächst einmal ein allgemeines Urteil: 
Schmedes' rreuor zeigt sieb hier in allen seinen besteeben
den Vorzügen; dahin rechne ich das mächtige Volumen in 
jeder Lage, die gleichmässige Resonanz der Höbe und 
Tiefe, die wundervoll ansprechenden piano-Register, mögen 
sie nun mit Kopf- oder mit Bruststimme arbeiten. Dagegen 
treten kleine Mängel des 'Organs, eine gewisse quallige 
Tonbildung mit leichter gaumiger oder nasaler Beimischung 
ganz in den Hintergrund. Allein nicht nur der Solist ward 
in helle Beleuchtung gerückt; auch das Bei werk, das 
orchestrale Akkompagnement, über dessen eminente Be
deutung gerade bei Rieb. Wagner kaum mehr ein Wort 
zu sagen wäre, kommt in blühender Weise zur Geltung -
von einigen kleinen Schwankungen abgerechnet. Vor allen 
Dingen zeigt es sich hier wieder einmal, wie wichtig tur 
derlei BruchstUcke die dem Ol'iginale möglichst nahe
kommende symphonische Besetzung ist. Die Streicher sind 
nun einmal nicht zu entbr~ren. Mag man sie durch Holz 
oder Blech leicht unterstiitzen und damit eine fü r den 
Zweck der Aufnahme notwendige Erp.:änzung schaffen -
immer ist die Schmiegsamkeit der Linien, das eigenartige 
Klangkolorit geradezu bedingt -, eben durch den Streicher
körper. Greifen wir z. B. aus der Reihe der Novitäten 
gleich dati Liebesjubellied des Tann bäuser: ,,Dir 

Götti n der Liebe'1 {5253) heraus, um den schlagendsten 
Beweis für die eben aufgestellten Behauptungen in der 
Hand zu haben. Das Bruchstück steht im ersten Akte 
dort, wo der ,,kühne Sänger" von ll'rau Venus seine Frei. 
gabe verlangt, wo er im Kampfe zwischen sinnlicher 
Ekstase und ionerstem Sehnen l:lrst die Reize seiner Göttin 
preist, tun dann ungestüm die Forderung : "Lass mich 
ziehn !" an sie zu richten. Scbmedes ist feiner Psychologe; 
er legt alles in der Entwicklung mit bewusster Konse. 
quenz an. Und da er um die Mittel selbst nicht im 
geringsten besorgt zu sein braucht, so erreicht er eine 
grosszi.igig zwingende Wirkung. - Als Lobengri o stellt 
er in: " Höchstes Vertrauen" (5'258) das Heldische neben 
das Lyrische, den warnenden Ernst neben die Entrücktbeit 
und schwärmerieche Liebe für Eisa. Manches in den kraft
vollen Höbepunkten berührt etwas explosiv, allein man bat 
doch überall die Empfindung des mühelosen Mitteileus aus 
verschwenderischer Fülle heraus, so dass ein kleines Ver
grei fen kaum verstimmt. - Zum Schönsten, in sich Aus
geglichensten gehört die Grals erz~i.hl ung (5251), die wohl 
kaum abgerundeter und über~eugender gegeben werden 
kann. Ein überirdischer Schimmer umwebt diese Inter
pretation wie mit einer Gloreole. ·wie musikalisch- fein 
sind die Nüancierungtm des piano gehandhabt! Wie ge
waltig braust das fortissimo: "Er heisst der Grall" dahin! 
Man vergesse nicht zu beachten, wie konsequent die selb
ständige Führung des Gesangs- und des Orchesterparts 
gehalten ist, während doch beide einander durchdringen, 
umranken, zu herl'lichster Poesie sieb vereinen und in die 
weitabgewandte Entriicktheit ausmünden. - Lobengrins 
Abschied vo n Eisa (5252) lenkt dann die Gedanken in 
die Welt t.ragischer Wirklichkeit zurück. Oie Begrüssung 
des gefiederten Gralsboten, der Lohengrio aus kurzem 
Erdenglilck wieder in die Einsamkeit reiner Sphii.ren zurück
bringen soll, steht mit ihren sanften Klängen in ergreifen
dem Kontraste zum Affekte des Abschiedswehs ("0 Eisa, 
nur ein Jahr an meiner Seite! . . . . Lebewohl, mein 
süsses Weib l "). Indessen selbst die Klage erklingt unter dem 
Einflusse jenes Selbstbezwingunga - Heroismus, der das 
höhere Gebot anerkennt und ihm glühende Herzenswünsche 
hinopfert. Im Preisliede Wal ther von Stolzings 
aus den "Meistersingern von Nürnberg " {5250) im· 
poniert ebenso der Ausdruck überquellender Lebenskraft, 
wie das ineinandergreifen der webenden, zm Aeusserung 
drängenden Mächte. Ein einziges, ekstatisches Herzens
bekenntnis mit einem bis zum Schlusse reichenden 
crescendo, das die Aufforderung des Volkes an Eva, diesem 
Sänger das Reis zu reichen, durchaus natürlich unrl selbst
verständlich erscheinen lässt. - Beim Liebeslied Sieg
munds: "Winterstürme wi ebe n dem ·wonnemond" 
(5249) darf man die hochmusikalische Abwägung der reinen 
Liedwerte im ersten gegenüber den dramatischen im 
zweiten '!'eile bewundern. Während der Anfang das Rein
schildernde in einem halben parlando-Tone hervorrückt, 
flutet von: ,,Zu seiner Schwester schwang er sich her" die 
Leidenschaftlichkeit einem entfesselten Strome gleich 
dahin, um in entzücktes J auchzen auszumünden. Diese 
Gabe belehrt obendrein über die staunenswerte Aus
geglichenheit zwischen Höhe und 'l'iofe; dort der absolute 
tenorale, hier ein baritonaler Timbre, wie wir das bei den 
italienischen belcanto-Stars beobachten können. - Ausser 
den Wagnet·-Vorträgen bietet 8chmedes auch noch Bruch-
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stücke aus anderen, modernen Werken, so .:u .. a. die' Arie: 
"Wie sich die Bilder gleichen'' aus Puccinis 
,,Tosca" (5255) bei grandios-er Steigerung des Affekts und 
unter herrlieber IJ:ntfaltung der breiten Kantilene, - das 
Lied des Evangelimann: ,,Selig sind, die Verfol
gung leiden (52ö7), wo die fromm in sich gekehrte 
Stimmung gläubiger Uesignation die beiden Ecksi=i.tze, hei
lige Begeisterung den Mittelteil trägt, auch das Orchester 
mit der so1·gsamen, fein abgetönten Wiedergabe des Be
gleitpal'ts sich besonderes T;ob erwirbt. - Mau siebG, dass 
es sich in all diesen Darbietungen nach 0 riginal wert wie 
Vermittlung um Dinge handelt, die weit abseits von Nor
malem stehen und ki.instle1·isch bedeutsam hervortreten. 
,,Favorite" erwirbt sich dtueh. solche 'Pat ein unbestreitbares, 
hoch anzuerkennendes Verdienst. 

Odeon. 
Ueberall ist mau mit der Lösung neuer, dankenswerter 

Aufgauen beschäftigt, die in das Reinkünstlerische hineiu
rag~n. Dass der Mnsikiisthetiker solche Erscheinungen am 
begeister.tsten bewillkommnet, den in ihnen zum Ausdmck 
gelang~Men Gedanken lebhaft aufgreift und am:spinnt, -
wer könnte ihm das übeloebmen? Schon vor Jahren habe 
ich an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass de~ Orchesters 
noch ungemein hohe Aufgaben für die Plattenliteratur 
barren, wenn man erst einmal soweit gekommen ist., die 
symphouisclie Besetzung im Reproduktionsbilde ohne weiteres 
zu bewiciltigen! Nun hat • Odeon" jedem Musiker eine tiefe 
Herzensfreude bereitet mi·t der Wiedel'gabe der - man 
höre und staune! - ganze'fl fünften Symphonie Beet
hovene in 0-moll durch das grosse Odeon-Stteich
orchester. Wie gleich vorweg bemerkt werden soll: Die 
S~\che ist wunden•oll geglückt - selbst lJis in Einzelheiten 
hinein. Natürlich griff ich zuniichst nach dem dt·ilteu, dem 
aogen::~ nnten S·cherzosatze (7fj 119) und dem Uebergange 
zum F'i n al e (76 lf>ü) und dessen erstem Teile, weil hier arn 
ehesten die Feinheiten einer Aufuahme zu prüfen sind, man 
auch Gelegenheit hat, sich von der ionersten Klangkral't 
des letzten Hauptthemas zu iiberzeugen. Dazwischen dann 
del' Gehergang mit jenem fast bedrohlichen crescendo beim 
Ansammeln de1· Kräfte, von dem Hob. Schumann berichtet, 
dass ein Knabe bei der Aufführung sich an ihn angeschmiegt 
und ihm erklärt habe: .Ich fürchte mich !u Ganz gewiss, 
diese Wiedergabe ist eine ausserordentliche Tat, vor det· 
mau den Hut ziehen darf. Gerade solcher Musik gegenitber, 
die zum Heiligsten gehört, das wir besit~en, werden tl ie An
sprüche besondel's bohe. Wie fein sind in dem Scher~o 
die Fagotte den Violoneellen und Bratschen untergelegt! 
Wie düster hebt sieb das erste mit seinem pochenden 
Seitenthema heraus! Wie brillant klar tritt das humorvolle 
'l'rio in seinen beweglichen Achtelstaccati hervor! Den oben 
angedeuteten Gebergang hat echt musikalis~hes B'ein
empfinden eben als Introduktion, die vom ersten 'l1eile des 
Schlusssatzes keinesfalls zu trennen ist, mit diesem ver- · 
schmolzen, so dass die elementar berührende Wirkung des 
Anschwellens zu vollem Bewusstsein kommt. (die Pauken 
nur vermisste icb). Und nun das Finale selbst! Da ist 
altes gelungen: das klangstrotzende erste, das spieledsch
trioliscbe Seitenthema, die zweite Melodie, die erst lyriscb, 
dann breit heroisch auftritt, - auch der Durchführungsteil 
hält sich plastisch. Diese sonnige Klarheit bei bester 
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f p 1020 
\ P I 021 
f p 1022 
\ p 1023 
f p 1024 
\ p 1025 
r r 1o26 
\ p 1027 
r r 1o2s 
t p 1029 

{ 
p 1044 
p 1045 

Parlophon-Orchester mit Glocken, Berlin 
Kapellmeister F. Kark 

Dies ist der Tag, den Gott gemacht 
0 du fröhliche, o du selige 
Stille Nacht, heilige Nacht 
Alle Jahre wieder 
In Betlehem geboren 
Grosser Gott, wir loben dich 
Nun danket alle Gott 
Beim Jahresabschied 
0 Tannenbaum 
Es ist ein Ros' 
fröhliche Weihnachten, Potpourri I. Teil 
Fröhliche Weihnachten, Potpourri II. Teil 

Cornett-Ouartett mit Harmonium und Glocken 

{
PP 1030 Vom Himmel hoch 

I 031 Nun danket alle Gott 
f P 1032 Stille Nacht, heilige Nacht 
\P 1033 0 Tannenbaum 

Harmonium mit Glockenbegleitung 
P I 035 0 du fröhliche, o du selige 

Erich Schröter, Berlin 

--

mit Orchesterbegleitung Kapellmeist<r F. Kark 
P 1068 Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen 

Chor der Kgl. Hofoper, Berlin 
mit Glocken und Orchesterbegleitung, Kapellmeister F. Kark 

fP 1036 Vom I limmel hoch 
lP 1037 Tochter Zion, freue dich 

fP 1038 Stille Nacht, heilige Nacht 
\P 103;) Ihr Kinderlein kommet 

(P 1040 0 Tannenbaum 
\P 1041 Alle Jahre wieder 
r r 1o42 0 du fröhliche, o du selige 
\ p 10-13 Orosser Gott, wir loben dich 

Gesang 
Juan Luria, Grossh. Württemb. Hofopernsänger 
Erich Schröter, Berlin mit Klavierbegleitung 

f P 1046 Weihnachtszauber Abt 
l P 1047 Süsser die Glocken nie klingen 

• 
Spezialverzeichnisse 

Car~ in.dströ ktien 

rr 
l P I 

'{P I 
, p I 

*{ p I 
f p I 
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Juan Luria, Grossh. Württemb. Hofopernsänger 

1 P 1o-t8 

I P 1049 

Ir 1050 
I p I 051 

'fP 1058 
*tr t059 
•IP 1060 
' lP IOtil 
•IP IJ62 
·tp 1063 
• , p 1064 
., p 1065 

mit Klavierbegleitung 
Christus der Kinderfreund (Das erste 
Knäblein) Cornelius 
Christbaum (Wie schön geschmückt) 

Ottllie Metzger, Stadttheater, Harnburg 
Ave Maria Gounod 
Weihnachtshymne 

Gustav Schönwald, Berlin 
Ein Wiedersehen am Weihnachtsabend. 
Die Verlobung unterm Weihnachtsbaum. 
Knecht Rupprecht. 
Weihnachten auf hoher See. 
Neujahrs-Allegorie. 
Nauke beim Weihnachtseinkauf im Warenhaus. 
Sylvesterfeier bei Nauke. 
Sylvesterfeier unter den Linden. 

Kinderlieder 
Margarethe Niedeck, mit Klavierbegleitung 

l 
p 1054 a) Fuchs, du hast die Gans gestohlen 

b) Wer ist in unsern Hühnerstall eben doch gegangen 
l p 1055 a) Hopp, hopp, hopp, Pferdchen lauf Galopp 

b) Hänschen klein ging allein 

isse auf Wunsch gratis! 

esellsch.aXt, 

• 

1 r 1056 

t p 1057 

{
PP 1066 

1067 

{ p 995 
\ p 996 

{~ 997 
998 

Schlaf Herzenssöhnchen, mein Liebling bist du 
a) Schlaf, Kindlein schlaf 
b) Susc, liebe Suse 

Orchester 
Parlophon .. orchester, Kapellmeister F. Kark 

fet=t-Rcveillc 
Freut euch des Lebens. 

Posaunen .. Quartette 
gespielt von der Stadtkapelle Nürtingen 

Dirigent H. Greiss 

Ach wiederum ein Jahr verschwunden. 
Wie schön leucht't uns der Morgenstern . 
Treuer Heiland, wir sind hier. 
In allen meinen Taten. 

f P 999 Mein Glaub' ist meines Lebens Ruh. 
l P I 000 So nimm denn meine Hände und führe mtch 
f P 1001 Wo findet die Seele. 
t P 1002 Es ist bestimmt in Gottes Rat 

1 r 991 
l p 992 

Stadtkapelle N ürtingen 
Oirigent IJ. Greiss 

Befiehl du deine Wege. 
Lobe den Herrn, o meine Seele. 

erlin 0.17 

IU77 
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Farbengebung bildet einen Hauptvorzug des Vortrags und 
seiner Reproduktion. Nun also: Bravo! Bravissimo I Und: 
Vivat sequens! Mein Gott, unsere Meister von Haydn bis 
zu Liszt haben eine solch' reiche Literatur hinterlassen, 
dass der Stoff nie so recht eigentlich zu erschöpfen sein 
wird. Und wer noch für die idealen Güter unserer Kunst 
sich begeistern kann, der greife hier fteissig zu. 

1 
Der Geiger Georg Sadler, der eine reizende 

Vieuxtemps'sche Romanze (51 -132) vorträgt, würde mich 
no~h mehr interessiert haben, wenn e1· keine Membran
Violine benutzt hätte. Er spielt famos, bat einen warm 
timbrierten Ton, versteht gut abzuschattieren, geht nicht 
ins Sentimentale über, wohl aber findet er den Ausdruck 
für die Stimmung der Innigkeit bestens. Das Stück selbst 
mit seiner schlichten Violinkantilene in Vierteln und den 
darum sich rankenden Achteln der zweiten Stimme im 
Klavier macht. einen gar vortrefflichen Eindruck. Auch der 
Charme des fran~ösischen Salontous kommt aufs wirksamste 
zu blühender Geltung. 

Unter den Sängern begt·üssen wir zunächst den 
wohlakkreditierten Bremer Bariton Carl Rittmann, der 
in Robert Sehnmanns Ballade: "Die beiden Grena
diere" (25 758) vornehmlieb klanglich erfreut. Seine 
Stimme neigt mehr zum Tenor hinüber, die tiefen Töne 
f01·dern offenbar eine Anstrengung contra naturam heraus. 
Aber das Organ klingt in ~llen Lagen musikalisch und ~Lb

gerundet. Bezüglich der Auslegung bleiben einige Wünsche 
offen, deren Manko wohl in dem straff angezogenen Zeit
masse zu suchen sind,_ nach d~m der Sä_nger griff, um die 
Plattendauer nicht zu überschreiten. .Da weinten die 

' beiden" bätte besser interpretiert werden können; "gewährt 
mir, Bruder" ist einigennassen gejagt, erst als das 
Marseillaisenthema heraustritt, kQrnmt jene gl'osse Ruhe 
über die Darstellung, nus der einzig Meisterwerke, wie das 
vorliegende, zu sr.höpfen sind. - Kammersänger R ich a r d 
Mayr-Wien ist ein ga.nz grosser Künstler, obendrein ein 
Bass par excellence; sein Organ, mit dem Klange des 
echten, markigen Basses ausgezeichnet, in der Kantilene 
voll warmen Innenlebens, meistert das alte, berühmte Lied 
des Sarastro: "0 Isis und Osiris" aus Mozarts 
Zauberflöte (25 892) geradezu vollendet. Et· nimmt das 
richtige Zeitmass, ohne schleppend · zu wirken. Und wenn 
er die Prüflinge dem Schutze von lsis und Osiris empfiehlt, 
so empfindet man es heraus, dass e1· fiir die seiner Obhut 
Anvel'trauten zittert, dass er sie liebt und gern ihren Sieg 
bestätigt sieht. Warum man den kleinen Chorsatz elimi
niert bat, de1• die beiden epilogischen Strophen des 
Sarastro aufgreift, verstehe ich im Interesse einer w~sent
lich vertieften Wirkung nicht. Ein Soloquartett muss doch 
für derlei Dinge immei' zur Yerfügung stehen! Obendrein 
hätte alsdann der Solist fraglos mit dem Einsatze des 
zweiten Verses korrekt gewartet und wäre nicht in das 
Nachspiel des Ot·cheste.rs hineingeplat.zt. ~un, auch ohne 
die Zutat gehört die Darbietung zum Ausgefallenen. 

Kammersängerio Fried a Hempel weiss, wo sie 
wirklich einzig dasteht: Im belcanto der italienischen Oper 
kommt von deutschen Stars keiner an sie heran. Die 
Arie der Gilda: "TP-urer Name" aus Verdis "Rigo-
et to" {76~907) ist aber nicht nur Bravournummer für 

Koloraturfertigkeit; die .Musik enthält doch eine ganze 
Menge von poetischen Momenten, die 1:1m so bHihentler zur 
Geltung gebracht werden können, je einfacher die meJo-

disehe Linie und der Begleitpart eich bewegen. Dass die 
Hempel alles Kadenzierte gut macht (kleine Unebenheiten 
sind doch noch hier und dort zu finden, die eine italie
nische Koloratursängerin schon ans Ehrgeiz nicht stehen 
lassen würde), weiss man; aber ihre f(antilene wird auch 
von 1J.1ag zu 'l1ag beseelter und inniger, das Organ gewinnt 
an 'l'iefe mld wirldicher musikalischer Schönheit. Be
sonders hoch angerechnet werden mag der Künstlerin, dass 
sie das (meist ausgelassene) Nachspiel der Gi lrl a.-Arie nicht 
vergisst. - Kammersängerin Em rny Destin n ist auf dem 
Gebiete des dtarnatiscben Gesangs heimisch geworden; den 
Timbre dieser Interpretationsart trägt sie auch ins Rein
lyl'ische hineiu , wo er natürlich mitunter etwas eigenartig 
und schwer wirkt. Bach ~ Gounods "Ave Mariau 
(76 !) l4) fällt ganz einzigartig aus. Hier absorbiert die Tech
nik der weitgespannten Unien, die aus dem Instrumentalen 
ins Vokale übertragen wurden, das Dilemma; ausserdem 
setzt das crescendo über den schmerzbehafteten Mollsatz 
bis zum voll ausst,römenden, ekstatischen Gebete das Wirken 
mit allen verfiigbaren Mitteln voraus. Im Regleitpart wird 
die obligate Violine gut gespielt, das Klavier klingt der 
Harfe ungemein ähnlich. - Mignous Lied: "Kennst 

" du das Land " von 'l'h om as (76 Ull) habe ich schon weit 
besser als von der Destion hier gehört. Einmal wird man 
das Ge:fübl nicht für einen Augenblick los, dass die kühle 
Abwägung der einzeJnen Abschnitte und ihrer Gestaltung 
mit dem SeitenbliC'ke auf die Wirkung beim Hörer hoch über 
jeder persönlichen Anteilnahme steht. So etwas soll der 
Hörer aber bei einer wirklich grossen Künt~tlerin nicht 
merken. Dann aber tritt der leicht kehlende, spitze Bei
klang dieses Organs uei der Intonation des Liedes in den 
tiefen Registern merkwürdig intensiv heraus. Wie gesagt: 
Was die Destinn singt, macht den Eindruck der Intelligenz. 
künstlerischer Selbstzucht und raffinierter Berech.nung, be
wegen und ergreifen von Grund der Seele aus kann es 
nicht. - Eine Sängerin, die einmal ganz etwas Besonderes 
zu werden verspricht, ist die Stuttgarter Hedy ,Jracema
B r tigelm ann. Ein voller Sopran von süsssattem Klang, 
im forte schön, im piano und pianissimo ganz entzilckend 
voll starken Temperaments, bei dem aber überall die 
seelischen Qualitäten das Uebergewicht behaupten. Die 
Tatsache, dass dieses Organ ganz besonders schön, bis in 
kleinste Nüancierungsfeinheiten hinein .auf d~r Platte an
spricht, beweist, wie musil<alisch Material und ·Schule sind. 
Das Weidenlied der Desdemona aus Verdis 
"0 t hell o" (7ö 155) gehört zu den achönsteil. Eingebungen 
aller (nicht nur der italienischen) OpP-rnliteratur, aber auch 
zn den diffizilsten Nummern. Mit dem steten Wechsel 
zwischen rezitativischer und melodischer r~'assung, mit den 
leis eingestreuten Bemerkungen und Selbstgesp1·ächen neben 
der tiefempfundenen Kantilene setzt es eminente Künstler 
scbaft für gute Auslegung voraus. Sie wird ihm hier voll. 

Aus der J?ülle der mehrstimmigen Darbietungen greife 
ich das Duett zwischen Micaela und J ose aus dem 
ersten Akte von Bizets "Carrnen" (99 ü00-1) heraus, 
dem Frieda Hempel und Kammersänger Hermann 
J adlowkel' ihre Kräfte liehen. Das ist doch ein ganz 
wundersames Singen und Klingen, von berauschendem 
Wohllaute und reinster Intonation gleichsam durcbsättigt1 

Und zöge man über den ganzen Erdball, spUrte in allen 
Winkeln nacl.l, in allen Herzfal len der Menschen, ~o~ine so 
l!igenartige, schöne Musik, wie sie die Carruen~ Partitur 
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umscbliesst, findet man nicht wieder, auch nicht im ge
heimen Schwingen und Klingen der Menschengemüter. 
Jadlowker ist ein Klinstler von exquisiten Mitteln und 
Impulsiver Auslegung; selbst Frl Hempel eignet sich für 
die Rolle der Micae\a gut, sie gibt Innerlich-Empfundenes 
in abgeklärter Form. - Fritz Vogelstrom-Mannheim und 
Kammersängerio Hermine Bosetti· München sind als 
lJinkerton und Butterfly für Puccinis .,Butterfly" 
rnit bestem Gelingen eingetreten; sie bieten das eksta
tische Duett nach der 'J.1rauubg (99 696) am Schlusse 
des ersten Akts, in dem melodisch wie malerisch gleich· 
sam das ganze seither in der Tragödie gewonnene Material 
zur Verwendung kommt - von der Entrücktbeitsweise: 
"Wie weit der Himmel, wie blau das Meer" bis zur 
liebenden Hingebungsbereitscbaft der kleinen Geisha, die 
bei dieset· Scheintrauung den Himmel auf Erden wähnt 
und ohne Arg in das Netz des kühl mit ihrer Liebe speku
lierenden Yankee fällt. Die Musik ist schön, voll ergreifen
der Details, die Wiedergabe nicht minder. Der etwas 
dünne, flackernde Sopran eignet sich rür die Rolle m. E. 
sehr gut, da er die nationale Eigenart der Japaner trifft. -
In dem reizenden Duette: "Sc helm, halt fest" aus 
We bers "Freisc hütz" (76132) bat Hermine Bosetti 
als A e n n ehe n eine ausgezeichnete Partnerin in r J ill i 
Hafgree n-Waag aus Mannbeim (Agathe) gefunden. So 
mag wohl der Komponist selbst die Differenzierung der 
stimmlichsn Qualitäten sich vorgestellt haben: Der leichte 
Sopran mit einiger koloraturistiscber Fertigkeit, der um 
den dramatisch gefärbten, in langer legato-Kantilene dahin
schreitenden Mezzosopt·an zierlich sich rankt. Die Mischung 
ist eine sehr glUckliche. Auch im leichten Wurfe des 
Ganzen lässt sieb kaum etwas besser machen. Der ober
ftäcblir.here Hörer hat keine Ahnung davon, wieviel fein 
kontrapunktierende Kunst in den beidep, selbständig ge
fUhrten Parten des Duetts steckt, namentlich dort, wo die 
fast schwermütig angehauchte schwärmerische Weise der 
Agathe von Aennchen Thema: "Gt·illen sind mir böse 
01iste1

' umspielt wird. Die beiden KUnstlerinnen präsentieren 
sieb ausgezeicbnet. 

Endlich noch ein Chor - Orchester -Vortrag von 
ausgefallener Güte, fpr den der ge mischte Chot· der 
Be rliner Ho foper die Mannen stellt: Gounods Walzer 
aus "Margarethe" (99 671). Gewiss doch : Diese Musik 
Wüt·de schon unvergänglich sein, wenn der Chor fehlte, 
wenn wir nur die Orchesterstimmen besässen; allein den 
rechten graziösen Effekt erreicht doch erst die Zutat der 

' vox humana. Und. wie prächtig wächst nach der Ein-
leitung mit dem Einstimmen der Violinen, mit dem weiten 
Ausbolen zum Tanz die Fülle der Melodik heraus, die das 
Orchester intoniert,' der Chor leicht kontrapunktiert. Es 
wird brillant gesungen, rhythmisch ungemein exakt, wohl 
nuanciert, temperament.voll, auch nach Intonation rein. 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrtft. 

-

Einsendungen. 

Der Bügeltonarm und die automatisch umdrehbare Schalldose. 
Als vor einem Menschenalter, durch eine körperliche 

Indisposition gezwungen, die Kaiserin Engenie eine Krinoline 
trug, fand dieses für einen besonderen Fall bestimmte 
Kleidungsstück bei allen Nachäffem Höherstehender so un
glaublichen Beifall, das sich die Krinolin~ wie eine an
steckende Krankheit Uberall verbreitete, wo der Eitelkeits
bazillus einen Nährboden bat. Nicht der praktische Wert 
einer Erfindung bedingt, wie man an diesem Schulfall sieht, 
die Einführung derselben, sondern eine Hauptrolle spielt 
die Per&on resp. die Firma, welche damit auf den Markt 
kommt. Ist die Firma tonangebend in der Branche, dann 
ahmt die ganze Branche eine Erfindung nach, die, wenn sie 
Müller olier Schulze auf den Markt gebracht hätte, in der 
Rubrik der Patentnachrichten dieser Zeitung sicher eine 
schlechte Zensur erhalten hätte. Eine solche fragwürdige 

• 

.. 
• 

' 

Verbesserung war der Bügeltonarm der D.G.A.G., aber da 
die G.-G. ihn für eine ausserordentliche Vervollkommnung 
hielt, fielen alle, auch die grössten Firmen, über ihn her 
und ahmten ihn gedankenlos nach, alle anderen im Laufe 
der Zeit gemachten viel besseren Erfindungen, denselben 
Zweck zu erreichen, achtlos beiseite schiebend. Durch 
diesen Umstand kommt der Inhaber eines Patentes leicht zu 
dem Irrglauben, dass sein Patent wirklich wertvoll sei und 
glaubt nun, die ganze Branche unter sein Joch zu zwingen, 
indem er jedem verbietet, ihm mit Schadenersatzklagen 
droht und diese Drohungen auch ausführt, ein nachgeahmtes 
Stück zu verkaufen. Die~:~ ist sein Recht, und den Nach
ahmem geschieht auch nur ihr Recht, wenn sie jetzt aus 
einer unberechtigten Nachahmung statt des widerrechtlichen 
Nutzens Schaden erleiden. Der Bügeltonarm ist durch 
Patent geschützt, aber muss denn an einer Sprecbmaschine 
unter allen Umständen ein Bügeltonarm sein? Sicher nicht; 
das kaufende Publikum fordert ihn nicht, und vom Stand
punkt der Leistungsfähigkeit der Sprechmaschine ist er 
eine glatte Verschlechterung. Hätte die ganze Sprech
mascbinenindustrie sich gegen den BUgeltonarm ablehnend 
verhalten, wäre er Hingst vom Markte verschwunden. An 
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einem Beispiel soll hier gezeigt werden, welche Folgen ein 
guter Einfall zu richtiger Zeit haben kann. Als die 
~rechmaschinen" -sich in Deutschland zu verbreiten be-"...,1' 

gännen, nannte man sie allgemein "Grammophone" und 
ltaufte sie auch zum grössten Teil von der D.G.A.G. Als 
aber die Konh.'"Urrenz zu wachsen begann und ihre Erzeug
nisse auch "Grammophone'' nannte, tmt die D.G.A.G. mit 
ihrem Schutz auf das Wort "Grammophon" dazwischen 
und ve~·bot allen Konkurrenten die Benutzung desselben. 
Einige Heisssporne klagten auch damals gegen die Mono
polisierung; ein kluger Mann, leider weiss ich seinen Namen 
nicht, er wäre we1-t'l der Vergessenheit entrissen zu werden, 
prägte damals für das Fabrikat das Wort "S p rech
ma~cbinen", an und für sich keinesfalls eine ideale Be
zeichnung, die ganze Branche aber griff das Wort auf, und 
der Erfolg? Heute:neunt die D.G.A.G. ihr Grammophon selbst 
"Sprecbmascbine", denn man ·liest in ihren Inser-aten, die 
füt· das Publikum bestimmt sind: Die beste Sprech
masch i ne ist . das 9rammophon, sonst würde das Publikum 
kaum noch wissen, was ein Grammophon ist. Und diese 
Wandlung hat sieb in wenigen Jabt·en vollzogen. 

Genau so muss es mit dem aufklappbaren Bügelton
arm kommen, wenn , gie ganze Branche einmütig dem 
kaufenden Publikum er.klärt, der Bügeltonarm ist eine Ver
schlecbtemng, eine Erfindung von gestern, beute kauft man 
ihn nicht mehr. 

Nun sind aber leider die Läger der meisten Händler 
uoch mit einer grossen Anzahl solcher Apparate gefüllt, 
und darauf fusst die D.G.A.G. ja auch bei Erteilung einer 
Lizenz auf ihren "Bügeltonarm von gestern", indem sie den 
Lizenznahmern die rigorose Bedingung vors(~hreibt, Schall- · 
platten des Lindström-Konzerns nicht verkaufen zu dürfen. 
Und wie einfach ist es, allen diesen Scherereien aus dem 
Wege zu gehen, indem jeder Händler bei seinem Vonat 
von Apparaten mit dem berüchtigten "BUgeltonarm" folgende 
kleine, von jedem Reparateur vorzunehmende Aenderung 
vornimmt: Der aufklappbare Bügel wird vermittels einer 
Schmube festgestellt oder festgelötet, ferner wird für die 
hintere Körnerspitze statt des runden !Joches eine längere 
Nute an gefeilt und an diesem so "verbesserten • Tonarm 
eine ,,.automatisch umdrehbare Schalldose" angebracht, wie 
sie jetzt von 0 . Beltrame, Leipzig, fabriziert wird. 

Durch einen Druck auf den am hinteren Teile der 
Schalldose angeordneten Hebel richtet sieb der Nadelhalter 
automatisch nach oben, so dass das Einsetzen der Nadel 
genau wie bei dem "Bügeltonarm" geschieht. Der Mehr
preis dieser Schalldose wird durch den Fortfall der von 
der D.G.A.G. r geforderten Lizenzgebühren ausgeglichen, und 
kein Händler hat. nötig) sich den Bedingungen der D.G.A.G. 
anzupassen. Sind auf diese Weise die noch vorhandenen 
Apparate mit dem "Bügeltonarm von gestern" an den 
Man·n gebracht, dann wird der beste existierende gerade 
Tonarm mit umdrehbarer Schalldose den Markt erobern, 
und es wird der D.G.A.G. mit dem Bügeltonarm so gehen 
wie mit dem Wort "Grammophon", sie wird an ihren 
Apparaten auch den geraden Tonarm mit automatisch um
drebbaret· Schalldose anbringen müssen, um ihnen das 
Stigma des Unmodernen zu nehmen, den berüchtigten 
"Bügeltonarm von gestern" D.R.P. F. A. 

-
Notizen. 

Carl Below, Leipzig. Ueber ein von dieser Firma kürz. 
lieb in .,Schloss Lindenfels" veranstaltetes Maschinen-Konzert 
äussert sich die Leipziger Tagespresse in den höchsten 
'rönen der Begeisterung. Die Ge8angs-Yorfübrungen wut·den 
durch eine Kapelle begleitet und die Operettensängerin 
Marie Seubert erschien persönlich auf der Bühne. Das 
zahlreich erschienene Publikum kargte nicht mit Beifall für 
die vorzüglichen Darbietungen des "Mammut"-Apparates. 

Paul G. Wenzel, Inhaber Willy Albert, Dresden A., 
Pfarrgasse 8. Für jeden Händler der Branche, der nacb 
Dresden kommt., ist es von besonderem Interesse, die 
Mustenäume der Firma zu besichtigen. Er findet dort eine 
Kollektion von Sprecbmaschinen und Automaten, jedem 
Geschmack und jeder Preislage Rechnung tragend. Sehens
wert ist das grosse Plattenlnger, und es wit·d die Leser 
interessieren, dass die Firma in den Marken "Grammophon 
grün Etiquette und Zonophon • sämtliche Nummern stets 
am Lager bat, so dass eingehende AuftrLige postwendend 
erledigt werden und zwar, da dieselbe Zonophon-Grossist 
ist, zu Original-Händlerpreisen. Lagerverzeichnisse dieser 
Marken werden, wenn auf diese Zeitschrift Bezug ge
nommen ~ird, an alle Wiederverkäufer postfrei gesandt. 
An Private verkauft die Firma nicht. A. R. 

Symphonion - Fabrik Aktiengesellschaft. Auch. die 
Sympbonion-Firma bat mit den Verlegern, welche haupt
sächlich für die älteren Gesangsplatten-Texte in Betracht 
kommen, vertt·agliche Abkommen getroffen, durch welche 
es möglich wird, auch die hauptsächlichsten älteren Opern
gesänge, besonders Wagnersehe Sachen, auf Symphonion
platten aufzunehmen. 

Heinr. Ernemann A.·G., Dresden. Vom 18. bis 22. d. Mts. 
fand im Künstlerhause zu Dresden eine Ausstellung der 
Bilder statt, welche zu dem Wettbewerb dieser Firma ein
gegangen waren, und die zur Evidenz zeigten, wie vor
züglich die Ernemannschen Apparate zu Aufnahmen in der 
ganzen Welt geeignet sind. Die I amen der Prämiierten 
(im ganzen wul'den 26 Auszeichnungen verteilt) zeigen Be· 
wohner aller Erdteile, die ausnahmslos ganz originelle 
Bilder eingesandt hatten. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Berlin. In das Handelsregister ist folgendes eingetragen 

worden: No. 9906. Berolina-Scballplatten: Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung. Sitz: Berlin. Gegenstand des Untor· 
nehmens: Die Fabrikation und der Vertrieb von Schall· 
platten und Sprecbmaschinen und Zubebörteilen. Das 
Stammkapital beträgt 20000 M. Geschäftsführer: Paul 
Kücbler, Kaufmann, Berlin; Albert Vogt, Kaufmann, 
Weissensee. Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit be· 
schränkter Haftung. Der Gesellschaftsvertrag ist am 
31. Oktober 1911 abgeschlossen. Die Dauer der Gesellscb_aft 
ist auf die Zeit bis zum 1. Oktober 1921 festgesetzt. SJDd 
mehrere Geschäftsführer bestellt, &o erfolgt die Vertretung 
durch jeden Geschäftsführer allein. Als nicht eingetra~en 
wird veröffentlicht: Als Einlage a.uf das Stammkapital wn·d 
in die Gesellschaft eingebracht von den Gesellschaftern 
Paul Küchler in Berlin und Albert ,. ogt in Weit'lsensee das 
Recht auf den Alleinvertrieb der Fabrikate der Syrena
Record· Gesellschaft zu Warschau für das Deutsche Reich 
zum vereinbarten Werte von 12000 M., unter Anrechnung 
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von 8000 M. auf die Stammeinlage des Vogt und von 
.JOOO M. auf die des Küchler. Oeffentliebe Bekannt
machungen der Gesellschaft erfolgen nur durch den Deut
scben Reicbsanzeiger. 

Berlin. Auf Grund eines Gesellschaftsbeschlusses be
findet sieb die Firma R. Freybrodt & Co. G. m. b. H.t 
Berlin, 'vVarschauerstr. 37/38, in Liquidation. Die Gläubiger 
werden biermit aufgefordert, ihre Forderungen geltend zu 
111achen. Liquidator ist Herr Freybrodt. R. Freybrodt 
& Co. G. m. b. H. i. Liqu. R. Freybrodt. -Hierdurch zeigen 
wir ergebenst an, dass wir die Firma R. Freybrodt & Co. 
G. m. b. H. in Liquidation mit allen Aktiven und Passiven 
ilberuommen haben. Berliu, Warschauerstr. 43/4.4, den 
1. November 1911. Berl. Schalltrichter und Metallwaren
fabrik, vorm. R. Freybrodt & Co. G. m. b. H. 

Gransee (Mark). H. Königsberg hat hier Baustr. 23 
ein Musikgeschäft eröffnet. 

Halle a. Saale. Die Firma Oskar Wüstneck in Halle 
a. Saale, Lud w. Wuchererstrasse !J9, bat die Generalver
tretung der Frankfurter Musikwerkefabrilr, J. D. Philippe 
& Söhne A.-G. in Orchestrions, elektr. Klavieren, Walzen
wer·ken usw. fi.ir HaUe und Umgegend ti.bemommen. 

St. Petersburg. Der Fil'ma A. Burchard, Newissi 6 , 
ist für das trichterlose. Grammophon und seine Nadel 
.Salon" die grosse goldene Medaille als . erste Anszeichnung 
für Grammophone in Russland verliehen worden. 

Briefkasten. 
~ 

1{. 1{. l{ummelsburg. Wer liefert Walzguss 
Schalldosen? 

füx: 
I 

Neueste Patentanmeldungen. 

P. 2G 350. - 24. L 11. 
' Furdoonjee Dorabjee Pudumjee , Bhoweni Peth Poona, 

Bombay, Indien .. 

Einrichtung zum Aufzeichnen photographischer Schalldia~ 
gramme auf Scheiben. 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine. Einrichtung 
zum Aufzeichnen 'pbotographischer Schalldiagramme auf 
Scheiben durch Photographieren des , Bildes einer Licht
quelle, das durcb einen von der sehaUaufuehme.nden Mem~ 

brau gesteuerten Spiegel reflektiert wird . Die Neuheit liegt 
dal'in, dass die Scbetbe in einem festen Lager lie~t~ sodass 
sie nur eine Drehbewegung erfahren kann und Spiegel, 
Membran und Objektiv in einem gemeinsamen Rahmen ge
lagert sind, der quer zur Scheibe verschoben 91.'ird.. Durc_h 
diese Trennung der Bewegungsmechanismen ... w,h·d~ ·eine 
gt·össere Freiheit in der Wahl und Abstlifung,d·ep Gang~~ 

höhen gewährleistet, als bei denjenigen Einricl:itu~~-~i , b~'i · 
denen die Scheibe die Drehungen und Längsverschiel:funge.U • 
zugleich ausführen muss. 

. . 

• 

,. 

Wollen Sie wirklich vorteilhaft einkaufen, so 

verlangen Sie sofort die neuesten ·Katalog.e der~ 
... 

I f .. . ......... . 

•• 

. .• .. .. . "~~ . . ' ... ... 

J .. Wolzonn & A. Winter • DRESDEN-A., Schandauerstr.l3 ... .. 

- -
l 

• 
' 

. .... 1 .- -. .·~ .• ·.,~ 
• ' II •·, ' ' ' I ' ~· ' t ,.._.J,,LJ, .• , •• ~ . ' • -... .. . 
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jetzt Ihre Weihnachts -Bestellungen zu machen. Sie finden bei mir 
sowohl in billigen wie in teuren Appa ra ten die grösste Auswahl. 

nerreic tim on 
sind meine Trichter-Apparate mit "Original-Mammut

T ona rm" . 
sind meine nach dem Prinzip des Geigenbauers .,Stra
divarius" konstruierten trichterlosen Apparate mit 

.. Holz-R esona nz" . 

Ebenso lietere Apparate mit konischem T onarm und Klappbügel 
: . lizentiert von der "D . G. A. G." :. 

CARL BELOW, Mammut-Werke, LEIPZIG, lnselstr. 12. 

moohan. spielbare Harmonika 
mit einlogbaren Iongen Noten· 

Sofort ohne Notenkenntnis apielbar. 
Grossie TonfOIIeilelchtests Spielwalsei 
Hit 32, 80 und 112 T IS n en I 

Prospekte gra t i 8 u. franko. 
A.. Znle&er. Leipzig 

Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

uetert E. SAUER~ANDT, Chemische Fabrik, 
Flurat\!dt bei A olda i. Th. 

Specialophon-Sprechmaschinen und Automaten 

Drehorgeln 1\pollo 
(früher A.ri8tou genannt) 

---- Beste Qua litä t ---
Mit auswechselbaren Presspahn.Noten. 

Für Weihnachten: 
C -Untersätze mit Sprachmaschinen 

Christbaum-Untersätze mit Musikwerk 

Specialophon=Schallplatten 
Beste 2 Mk.-Platte! 

' ' 

Meine Fabrikate sind nur I a Qualität. - Heste Präzisionsarbeit. 
Automaten funktionieren dur durch Geldeinwurf, missbräuchlich~ 
Benutzung ausgeschlossen. - - Illustrierte Preisliste grati~ 

Wilhelm Dietrich, Leipzig 17, Markt II, Filiale : Berlin SW. 68, 
Alte Jakobstrasse 20/22. 
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Franz Heyne & Co., Leipzig-Scbleussig. 
Puppe mit Sprechmaschine. 

Eine sprechende oder singende Puppe soll nach vor
liegender Erfindung dadurcb hergestellt werden, dass in der 
Teilungsebene zwischen dem Oberkörper oder U nterkö1 per 
der Puppe eine Plattensprecbmaschioe in dem Puppenkörper 
50 eingeb-aut ist, dass mit dem Umlegeu des Oberkörpers 
die Spielplatten zum Zwecke des A uswecbselns zugänglich 
sind. Es ist zwar bekannt, Phonographtn in ungeteilte 
Puppenkörper einzubauen, wobei der Puppenkörper seitlieb 
mit einer Oeffnung versehen ist, die den Wechsel der 
Spielzylinder ermöglichen solli. Dadurch whd der Puppen
körper selbst entstellt. Dem gegeuüber soll nach vorliegen· 
der Erfindung die natürlich gegebene Teilung zwischen 
Ober- und Unterkörper zum Einbau einer Plattensprech
rnaechine Verwend uog finden. 

0. ()7 151. - 29. \1. 09. 
Pc.tul Orywall, Gorresheimerstr. 11, und Carl Bauer, 

Cölnerstr. 16, Düsseldorf. 
Einrich~un){. Z!Jr feiephonischen Wiedergabe von Phonogrammen 
mit~ ffi[ e einer Mikrophonmembran, deren Widerstand durch 
den in der Schallkurve schleifenden Schallstift gl!ändert wird. 

Nach vorliegender Edindung wi1·d ein stromleitender 
Pbonog1·ammträger gleichzeitig mit dem Mikrophon in strom
leitende VerlJindupg gebracht, so dass der Strom in die 
Rückwand der Mikrophonzelle, durch diese zum Scballstift, 
vom Schallstift zum Phonogrammträger uud wieder zur 
Stromquelle zuriickgeht. Da die Beeinflussungen 4es Wider
standes in der Mikrophonz~lle und beim Uebei·gang vom 
Schallstift zum Phonogramrnträger, soweit sie aus den ollen 
erwähnten Fehlerquellen rühren, gegeneinauderwirken, so 
können sie ßicb wenigstens }eilweise aufheben, so dass die 
'ronwiedergabe verbessert wird. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 479 007. - 28. 8. 1911. 

Oustav Lippert, D!·esden-Plauen, Hofmiihlenstr. 51. 

Grammophonplatte. 

Beschreibung. 
Gegenstand der vorliegenden Neuheit ist eine Spiel

platte für Sprechmascbinen, GJ·amrnophonen u. dergl., bei 
Welcher die lineare Entfernung uer einzelnen 'ron~eicben 
"?neinander zwischen Anfang und Ende des Spieles fi.l r 
rhe~elben 'l1onarten oder Nadelschwingungen stets gleich
bleibend ist Jnfolge de1· durch die Wanderung det· Naclel 

,,Bremaphon•• 
D. R. G. M. 422007, 450563 und 4S1522 == 

"Loreley" -Schatulle 
spielt bei geschlossenem De~kel. 

Das Bremapholl ist ))enronagend in der _rui~1dergabe von Gesang- und Musikstücken. 

Das Brejnaphon nimmt wenig Raum ein und ist 
leici)t transportabel. . 

Das Brelnapholl kann zu jeder Salon- Einrid)tm1g 
passend geliefert werden. 

Das Bretnaphon ist ln allen Teileu f'-'st ineinander · 
verbunden und bedarf keiner 
Montage. 

Das BrentaphOll ~~~IJr~~~ Konkurrenz in der Rus-

BREMArH~NWERKE, ~LDENBDHG i. Gross~. 

,SCHRAMBERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
SCHRR/Y\BERG (Württemberg) 

empfiehlt jbre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

flil' die verschiedensten Zwecke. 
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"HERMES" Musikwerke 
1\rno Bauer, ~ltemnitz i. Sa. ~~rJ1!~'ech~~~~i~~~~ 

Sprachmaschinen Eigene Fabri~a.ti?n; 
staun end blliJge 

P t• el s e. Höchstor lllindlerrabatt. Verlangen 
l:lio unbedingt et·st meinen Katalog, ehe Sie 
anderweit bestellen. Jedes h\odell ein Schlager. 

Auf Wunsch Probesendllng. 
Schallplatten Grossvertrieb, dalle~. Liefe· 

rnng zu Fabrik - Handler· 
preisen. Verzeichnisse gratis. 

Elektrische Pianos u. Orchestrions. Grossv~r~rieb 
-----------daherOngwal
Iabrikpreise. Erstkl. Fabrikate. Kataloge berellwllllgst. 

Ilaben Sie schon die 

Crayophon-Schalldose 
gehört? 

Kein Nadelwechsel l 
Minimalste Plattenabnutzung I 
75 Proz. Plattenersparnis! 
Ein Meisterwerk der F einmechanil< I 
Kein Nebengeräusch I 
Grösste Tonreinheit! 
Billiger~ Preis! 
Verlangen :::\ie sofort Prospekt und 

Muster von dem Fabrikanten: 

G~stav Herrmann, Berlin-Steglitz, Schloss-Str. 7. 
oder von den Grossisten. 

I Au~na me "SIMPLEX 1911" .A IJ "' aowl1 Prima Aufnahme. Schalldosen 
KARL TEMPEL. Kechanleche WerKstatt, BERLIN N. 58, Danzll[erstraue No. IS. 

D. R. G. M. - Viele Patente. 

Feinste 
Qualitäts

Nadel. 

Kl• N d I ist entschieden 
r~tngsor - a e allen vorzuziehen. 

Riesige TonfOlle und doch· minimalste Plattenabnutzung. 
Bei keiner Nadel ift ftarke Tonerzeugung und Plattenfcl)onung fo 

.. glüddid) vereint wie bei der Klingsor. -Die Klingsor-Nadel paßt 
Jn a!l~ Sd)all9.?fen .. - 1\us garantiert ed)t engUfd)em Hartgußftal)l 
fabnztert. - Fur größte Platten verwendbar. - Zu beziel)en durd): 

Krebs & Klenk, Kllnosor-Werke, Hanau-Kesselstadt. 
Schwabacher Nadelfabrik Fr. Relngruber, Schwabach b. Nürnber J. 

Sundwloer Nadelfabrik Gebr. Graumann, Sundwlu 1. w. 

-

das neueste und vollkommenste Grammophon 

Grammophon= Zentrale 
'Berlin c. 25 .lllexanderplatz geg. d. Bahnhof 

Grossist für Grammophon• und Zonophone•Fabrlkate 
l(ataloge utld Relr~aJnBmaterlal gratis! 

GLIMMER,. MEMBRANEN 1 

liefern als SPEZIALITÄT: 

V b g tö\ c Glimmerwaren - Fabrik 

Of er at 0. Niederlahnsteina.Rh. 

Elna Universalschalldose 
zu ~chnCCen, dies war eines der Ziele 

bei Konstruktion der 

Doppelschalldose ,.Frappant · 
Erreicht ist dies dnroh Anordnung 
mehrerer, gleichzeitig in Wirkuug 
trotondor, unter sich VOt'Schieden· 

artiger 1\fombrnnon. 
Dio Doppelechalldose .,Frappant" 

. . ist 4lnber die einzige l:lcballdoso, die 
?anz aus. Alum~IUm alle Arten von ScballnuCzeicbnung<•n 
/t d. natürl. Orosse gleich gut wiederl(iobt. 

r>luster zum Engrospreise innerhalb Douteobll,nd u. Oosterroioh-Ungarn frankO 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin 5.59., Grimmstr. 19. 
----- Prospekt und Preisliste gratis und fran'ko. -----

~<?9~ ===================== ~@· 
00 ~ 
~ Eine hervorragende und billige ~ 

Propaganda 
bietet sich allen HANDLERN mit den 

KUNST-BLÄTTERN 
OER 

"PHONOGRAPH ISCHEN Z EITSCHRIFT'' 
indem sie diese an ihre Kundschaft versenden. 

Bisher erschienen: 

No. I Helene Ballot (Thalia-Theater, Berlin) 
No. 2 Carl Nebe-Quartett, Berlin 
No. 3 Margarete Wiedecke, Berlin 
No. 4 Grete Ly (Neues Operetten-Theater, Berlin) 
No. 5 Erna Penera (Kgl. Opernhaus, Berlin) 
No. 6 Gertrud Runge (Weimar) 
No. 7 Hermann Wehling (W alhalla-Theater, Berlin) 

Die Kunstblätter der .,Phonographischen Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben: 

I Stück M. 0.25 
10 " M. 2.-
50 " M. 8.-

100 " M. 12.-
Gegen Voreinsendung des Betrages franko. 

Da der Vorrat bald vergriffen sein wird, bestelle man sofort. 

fi4 ner liefern wir für die KUNSTBLÄTTER passende 

Kuverts mit Papprückwand. • @ Phonographische Zeitschrift - Berlin W. 30 @ 

·(~)·===~==================================~~· 
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,.01u iiusseren Umfange der Platte nach dem Mittelpunkte 
derselben, und infolge der gleichen Tourenzahl des Platten
teilers während der Dauer eines Spieles erscheinen die 
'ronschwingungen bei solchen Spielplatten, wo der 'l'eller 
rnit sieb gleichbleibender 'Winkelgeschwindigkeit angetrieben 
wird, im Anfange des Spieles auseinandergezogen und 
gegen Ende desselben so zusammengedrängt, dass die 
Wiedergabe des Stückes deutlich wahrnehmbar beein
trlichtigt wird. 

Schutzansprucb. 

Spielplatte füt·~ Sprechmascbinen, Grammophone und 
dergleichen, bei welcher die lineare Entfernung der einzelnen 
'l'onzeichen voneinander zwischen Anfang und Ende des 
Spieles für dieselben Tonarten der Nadelschwingungen 
stets gleichbleibend ist, zu dem Zwecke, die Fläche der 
Spielplatte hinsichtlich der Spieldauer besser auszunutzen 
und da-s Spiel in allen seinen Teilen deutlich wahrnehmbar 
zu erhalten. 

NichL nou. 

No. 479 174. - 4. 8. 1910. 

Carl Lindström Akt.-Ges. , Berlin. 
Vorrichtung zum Ein- und Ausrücken des Phonogrammträgers 

von Sprech- und Diktiermaschinen. 

"& 
- e .f 

C 
~~ -~-::;::~ :if. =if-~L_~· ~-~ .. ~~~ 

~ . - . 

r-fJ7/'j 1~ 
__:_t>;/. l. ~Jf&'JY: 

Schutzansprüche. 
1. Vorrichtung zum Ein- und Ausrücken des Phono

grammtl'ägers von Sprech- und Diktiermaschinen, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine Kupplung zwischen dem Motor 
und der Transmission, die die Drehbewegung auf den 
Phonogrammträger überträgt, ausgerückt wird. 

2. Vorrichtung nach Anspruch l, dadurch gekenn
zeichnet, dass die H.iemenscheibe ( c) auf die Motorwelle 
lose und in der Längsrichtung VAl'SCbiebbar aufgesetzt ist, 
und durch Mitnehmerstifte (g und b) von einer auf der 
Motorwelle befindlichen festen Scheibe (f) aus mitge
nommen wird. 

ämtli 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn· 
zeichnet, dass das Festbalten der Hierneoscheibe nach 
Lösen der Kupplung unmittelbar durch einen gegen einen 
festen Anschlag (<L) sich legenden Stift (p) erfolgt. 

!•]in fach und pl'aktisch. 

Gelegenheitskauf 
Besonderer Umstände halber ist ein Posten von 

ca. 800 erstklassigen Sprechmaschinen-Werken 
vernickelt und unvernickelt, stabil gebaut, ca. h Minuten 
Laufzeit, fertig zum Einbauen, äusserst billig abzugeben, 
evtl. auch in kleineren Posten. Desgleichen 

1 grosses Quantum Plattenteller ... ßremsen 
zu Ausnahmepreisen. 

Anfragen unter E. B. 3165 a. d. Expedition d. Blattes. 

- -
:: Grösste Spezial-Fabrik :: 

für 

Eonarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

Modernste Fabrik, grösste Auswahl, konkurrenzlos billigste Preise. 

Wurzen er Metallwarenfabrik G. m. b. H .• Wurzen in Sachsen 
Lager in Berlln: Gebr. Scharf, SW., Linden-Strasse 29 

-

Raum's 

-
Letzte Neuhaiti 

Salon - Nadel 
==== die vollkommenate Nadel = = = = 

• 
Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 

Wiedergabe. - Grösste Platten
schonung. - l(ein Nebengeräusch.- 6bis8mal ver
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten : 

TraumOller & Raum, Nadelfabrlk, Schwabach (Bay.) 

as • tnen 
und 

Einricl)tungen, die zur Fabrikation 
vom 1\nfang bis zur fertigen Platte 

erforderlici) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr.llrndt o.m.b.H., Berlin N. 39 
Telegramm-Rdr.: .Rrndtwerk. Telefon: .H.mt M.oabit 15261/566. 
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Gewiegter Fachmann 
viele Jahre in der Branche, von 
grossem Ot·gau isalions- und Dis
pObitions • Talent, kau fm änoische 
Kapazität, Kundcnkountnb und 
I a Verkaufskraft bietet dio Aus
nnb:ung seiner KenntniSilO und 
Fähigkeiten 
..,-in irgend einer Weise unter 
bescheidenen Bedingungen ... 
eventoell gegen miissigen Gewinn
nuteil oder Provision an. 

.1!'1·dl. Offerten sub W. K. 3226 
an die Expedition ds. BhLttes. 

Fabt·iken, welche 

Gehäuse für 
Sprachapparate 

bauen, wollen alleriiusserste 
Offerten nebst Katalogen ein
senden sub L. K. 3228 an die 
Expedition dieses Blattes. 

Patentanwalt 

0 r. L. Gottscho . 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

Nur dle.er gesetzlich ..
geschützte, in 4 Gröaaen __.. 

vorhandene -
• • Triton-Trichter • • 
gibt den kernigen 11nd oatUr
ilohen Ton. FUr atle Apparate 
passend,aotortlteferbar. Appa
rate-Fabrikanten, welche unsere 
Triton-Trichter gleich mltlie· 
fern, werden Ioteressenten mit-

geteilt. 
Neu I Triton· Trichter mit Schlello I 

,.Sphinx·• G. m. b. II., Berlln 26. 
Wir lte1ern nur Sprechmaschlnenbeatandtelle 

------------------------
Man abonniere auf die 

Phonographische 
Zeitschrift 

en 
in Sprachapparaten mit und ohne Trichter. 

Die enorme Preisermässigung 

sowie die bekannt erstklassige so
lide Rusfül)rung unserer Fabrikate 
mad)en es 1edern Interessenten 

zur Pflid)t, unseren neuen 

fünfsprachigen reichhaltigen 
illustrierten Katalog C 

' 
gratis zu verlangen. 

~ächsisc~e ~prechmaschinen-Wer~e G. m. ~. H., 
Dresden~!., Moritzstr. 12. 

Export nach allen Ländern der Erde. --

Giemens Humann LEIPZIG-MOCKERN 

' Erste und älteste Spezialfabrik f. Tonarme u. Trichter. 
-· "" "' ,.Q 

"" ~ 
41 .... -.. 
" ~ = Cl) 

Spezialität: 

Tonarme in .. saohge· 
masserund 

e~akler Ausführung. 

I~ 
"t ... -.... 
~ 

:;'> 
"t 
t:r' r» 
"t ·-

Ferner amp!eh leichmeine 

Lyra-Schall- u. Blumen

trichter -Starktontypen 

Inb.: WILLY ALBERT 
DRESDEN-A., Pfarrgasse 8. 

blllloster Sprachapparat 
mit konischem Tonarm. 

n II I Trichterlose 
11

\ in biiii~~!!~~!! 
__ _.. · Ausführung. 

== Grossist in grün Grammophon- und Zonophon-Platten. == 
Im eigenen Interesse verlange jeder Händler m eine Preisliste 

~---------------------------------------

12. jahrg. No. 47 
--

Rechtsbelehrung. 

Unzulässige Firmenführung. 

Differenzen überdieli'irma 
entstehen häutig dann, wenn 
ein Gesellschafter ausscheidet 
und ein neues Geschätt grün. 
det. Sein Streben geht da. 
bin, möglichst den Glauben 
zu erwecken, als ob er die 
vielleicht alte, Firma fort: 
führe, und dadurch seinem 
neuen Geschäft Kunden des 
alten zuzufübt·en. Wenn nun 

I der Registerrichter die neue 
Firma nach den Vorschriften 
des HGB. eingetragen, also 
ihre deutliche Unterscheid
barkeit anerkannt bat, ist der 
Inhaber dann berechtigt, sie 
zu fllbren oder kann ibm der 
Gebrauch auf Grund des 
Wettbewerbgesetzes durch 
das Prozessgericht doch noch 
untersagt werden? Das war 
die Frage in einem Prozess 
vor dem Reichsgericht. Die 
Sache lag so: Die Parteien 
waren gemeinsam Inhaber 
des von ihrem Vater ererbten, 
im Jahre 1H67 gegründeten 
Schuhwarengeschäfts unter 
der Firma "Schuhwarenhaus 
Karl Stiller" in B. lm März 
1910 trat der Beklagte aus 
dem Geschäfte aus, und der 
Kläger führte dieses unter 
der alten Firma fort. Der 
Beklagte begann ein eigenes 
Schuhwarengeschäft zu er· 
richten. Er liess zu diesem 
Behufe als seine Firma "Karl 
Stiller jr." ins Handelsregister 
eintragen, mietete verschie· 
dene Verkaufsläden und 
zeigte an diesen durch Pla
kate und in den Tagesblättern 
seine bevorstehende Ge· 
scbäftseröft'nung unter dieser 
Firma an. Der Kläger er· 
blickte hierin unlauteren 
Wettbewero und erhob Klage, 
dass dem Beklagten v~r· 
boten werde, für den Betl'leb 
seiner Schuh warengescbäfte 
innerhalb des Stadtkreises B. 
und seiner Vororte die Fir· 
mierung "Karl Stiller" mit 
dem Zusatze ,.j r." zu ge· 
brauchen. Das Landgericht 
gab der Klage statt, ut~d 
das Kammergericht wies dte 
Berufung des Beklagte~ ~u
rück. Auch seine RevJstoD 
wurde zurückgewie.sen. 
Aus den Gründen des reJCbB· 
gerichtlichen Urteils: "~uer· 
dinge hat aucb der Register· 
ricbter selbständig und von 
sich aus zu prüfen, ob den 
Erfordernissen des § :30 HG

1
f· 

genügt ist. und andernfa 8 



____ , --
12. jahrg. No. 47 

die Eintragung zu versagen. 
Seine Entschliessung über die 
Unterscheidungskraft zweier 
Firmen bindet aber den 
Prozessrichter bei der Ent
scheidung der Frage, ob 
durch den Gebrauch der 
Firma unlauteTer Wettbewerb 
verübt werde, in keiner 
Weise. Die Vorschrift des 
§ 30 HGB., wonach sich zwei 
Firmen deutlich unterschei
den sollen, ist wesentlich 
öffentlichrechtlicher Natur 
und .bezweckt in erater Linie, 
die Interessen des Publikums 
und des Verkehrs zu schützen. 
Die Entschliessung des .Hn.n
delsrichters über die Voraus
setzungen der Eintragungs
fähigkeit einer Firma be
ruhen auf ganz anderen 
Voraussetzungen und haben 
nicht die Bedeutung, über 
entgegenstehende Privat
rechte und deren etwaige 
Verletzungen zu el'kennen. 
Das Wettbewerbgesetz be
absichtigt, der hinter einer 
l~irma stehenden Erwerbs
tätigkeit unmittelbar Rechts
schutz angedeihen zu lassen. 
Diese Tätigkeit erkennt es 
als ein privatrechtlich ge
schlitztes Rechtsgut an; und 
die Verletzung dieses Privat
reahts vermag dann, wenn 
im übrigen die Voraus
setzungen des § 16 UWG. 
vorliegen, gleichfalls einen 
Rechtsgrund dafür abzugeben, 
den verlet.zenden Gebrauch 
der Firma zu untersagen, 
und zwar auch der Firma 
selbst und so wie sie im 
~andelsregister eingetragen 
Ist, sofern schon ihr ver
kehrsüblicher Gebrauch un
lauteren Wettbewe1·b im 
Sinne dieser Gesetzesvor
schrift darstellt. Das for
melle Recht an der Firma 
l1at dann hinter das stärke1·e 
Recht zum Schutze der Er
werbstätjgkeit zurückzu
treten, da das Recht an dem 
Unterscheidungszeichen nie
mals Selbstzweck sein kann 
und letzten Endes auch nur 
dem Schutze der Erwerbs
tätigkeit dienen soll." Trotz 
der. Eintragung im Handels
register wurde deshalb dem 
B~klagten die Führung der 
Firma "Karl Stiller jr." unter
sagt. (Urteü des Reichs
gerichts li 657 10.) K. J. 
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.. 
osc e-

und elektrische Pianos 
anerkannt bestbewäl)rtes, erstklassiges 
Fabrikat, mit böcl)sten Preisen ausgezeid)net. 

1911: Silberne Staatsmedaille. 

fieipziger Orcheitrionwerke 

Paul Lösd)e 
Telephon 4199 LEIPZJG..,GOHLIS Blumenstr. 1 o--14 
==== Kataloge geril zu Diensten. ==== 

. • . I . . I 

Piano-
8, Orchestrionfabrik 

•• 
o ren ac 

liefern ein ~orzügliches, weltberühmtes Fabrikat. 

im 
Schwarzw. 

VIOLINlEN PIANOS mit vollstäodi~er,. natürliche~ ?nd 
- vollendeter ImttatiOo der V tohne. 

Xylophon:JMandolinen und 
I kt • h n • auch für Hand-e e rtsc e ''"" tanos spiel geeignet 

PIANO- ORCHESTRIONS für Konzert 
und Tanzsäle 

Total p• 0 h t • in Verbindung mili einem Fern-lanD rc e~ flOll Ed:)o und Fern-Violinsolo-konkurrenzlOS: • q Inftrument (D.R.P.No.22~sos) 
Künstlerische Noten I Grosse Auswahl brillanter Modelle in allen Preislagen I Anerkannt solides, allerbestes Nptensystem I 

Kataloge gern z~ Diensten ! 
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Gute, braud)bare 

• • • 

1 1 en- asse 
weid) und leid)t, fabrizieren als Spez i alität 

Ein Versuch bringt grossen Nutzen·! Schreyer ~ Co., Hannover. 

Bevor. ·Sie · Ihre Ordres vergeben 

SPEZIALITÄT: 

verlaug-en Sit> Offerte von cler 

Pyrophon- Musikwerke 
Ernst Berger 

Leipzig, Reichsstrasse 12. 

Elektrische 1Kiav,iere 
Orchestrions 

mitelektrischem Betrieb und Gewichts· 
Aufzug 

Sprachapparate 
Schallplatten 

• alle erstklassigen Marken zu 
äusaersten Händler-Preisen 

Handspiei-Kiaviere 

~ ~ 

0s 0~ <(So ~c 

~ 0.v.,s"' o '- t-" 
~~ ~G · ~~ ~~ 

0~\Y · PROSPEKTE 

GRATIS 

• 
onton-

25 cm gross 

Nadel_-Sd)allptatteJ;I und 

EHRHARDT ~CO. ~ERtu:s.~2 
Musterlager: 'Luckauerstr. 4. 

General- und Export-Vertreter eJistklnss iger S pezialfabriken von 
siimtlicl•en Bestandteilen Itir den Bau von Sprechmaschinen. 

Konkurrenzlose 
Gehäuse Leistungsfäl)igkeit. Laufwerke 

Be,veis : D ie größtf'n 

Metallbeschläge Sprech moschine11 fabri k. Plattenteller 
d .ln- n. Ausland . zählen 
zu uns.stii.nd ig. Kundetl. 

Tellerbremsen Günstigste nnd prak- Tonarme 
tisd)ste Beztlgs(jnelle, 
da a.lle 1'('ile durch eine 

Schalldosen · Hand. Trichterkniee 
. 

Trichter 
Einkanfsllaus Hit· ansl . 
Im portflrmen d.l:3rah~.he 

vVir arbf'iten nach den 
Holztrichter 

Intarsien speziel J.Wüusche)ltlUSe- Charniere 
rer A uitraggebeJ· si11d 
weder Grossis ten noch 

Schnäpper Hiindl<'r,sondern ziehen Stelleisen 
es zn Cluusten unserer 
Leist.ungsfiihigkeit vo1·, 

die a.llein bestell ten Vertreter von e rstklassigen Fabriken für im 
Sprechmaschinenbau verwenqbarer Spezialprodukte zn sein. Wir 
bedienen unsere A.l~nehmer direkt vom F abJ·ikanten u nd hoben 
in allen Fallen d ieselben Interessen wie ~msere werte K undschnft. 

30 cm gross 

Sapl)ir-Sd)allplatte-n 
.- Vorteilhafteste Platte· für · jeden ·Händler. - Unentbehrlich für das Weihnachtsgeschäft -.. 

• . 
Die neuesten Verzeich~isse sind erschienen!! --- Bedeutend erweitertes Repertoire! 

Symphonionfabrik Aktiengesellschaft, Leipzig=Gohlis. 
Druok von J. S. Preuaa. Kgl. Hofbnohdr., Borlin 8. U, Dre•denoratr 48. 



• 
I 

in allen Sprachen, lötpappen, Löschblätter, Matrizen- und Galvano - Taschea, 
Platteodüteo, russische Kataloge, licenzmarken liefert billigst die 

Buchrlruckerei Heinrieb Schiftan, Berlin 8.14, sta~:~~~i;~~:e'A~~r:~s~~l~~-28 

Sie bescbmutzeu 
weclot· fr;<ndo noch Dur•obschliige mit un~<orem neuon Koh Ieupapier 

• .Marke: 
FLAG 

OF JAPAN 

und et·zillleu D~l'chsc bliigl!, die OritrinRil<m gloioh lli.nd. 
JAUES GOLD8DITH & CO. 

'l'el.-A. Wlm. 3A6G. BE RL IN W Platz S. 

Phonographen- zen ·Fabrik C 0 L 0 NI A 
COELN, Unter den Krahnenbäumen 15-17 

empfiehlt grosses Lager in 

Sdtsoa-, Sxcelslor- uad Colouia -Walzeu·. 

ic tige ac sc age üc er 
:: sin4 fürjeden.H.ngel)örigenderSpred)masd)inen- :: 
~ brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :: 

~ "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" ~ ~ . 
~ . ~ 

• 

• 

' ' ' . ' . - . . . 
HABEN SIE IN FRANKREICH 

- - ' ' ' 
' 

EiN PATENT~NZUMELDEN, 
() 

•• • • 
. EIN WARENZEICHEN EINZUTRAGEN, 

. 
• •• 

EIN MUSTER 'ZU SCHUTZEN, 

. ' 1. ' 
EINEN PROZESS 'ZU FUHREN: 

dann wenden Sie sich an das 

CABINET AASBLEAU 

8. BLOCH & A. HAAS 
P.'\TENTANWÄLTE 

PARIS < 9! l Telephoo 11~263·83 
OROVOT STR. 25 Telegr Adr.:BREVABlO.PAIUS, 

~ Von den Jabrgängen 1900-1904 ist nur :: ~embranen 1 A - este us ü runo 
:; nod) eine ganz kleine 1\nza})J vorrätig •• 11YU:UJ Berl.Gllmmerwarenfabrtkllln;uz 
1• •• BERL N S., Plan-Ufu 92d. p. SC e1m 
:: Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :· •• 
~ ~ '• 1-3. Jabrg. 1900-02 . . . . . . .M. 20.- •• 
:: 4. " 1903 . . . . . . . " 10.- ~ 
:· 5. " 1904 . . . . . . . " 10.- •• 

I •• 

:· 6. " 1905. . . . . . . " 10.- •• 
~ .. 
• • 7. " 1906 (2 Bände a 1Vi.4.50) " 9.- .• •• •• ,• 8. " 1907 (2 Bände a M.4.50) " 9.- .• 
~ .. 
,• 9. " 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9.- .• 
~ .. 
'• 10. .. 1909 (2 Bände a .M. 4.50) " 9.- .• • •• •' 11. " 1910 (2 Bände a M.IJ..50) " 9.- .• 
~ .. 
,• 12. .. 1911 (1. Halbjal)r) ,, 4.50 •• 
•• •• 
•: Zu beziehen dur"'- den •.' 
I 1) UJ ·~ .. ::.• 
:: Verlag der "PJ:)onogr. 3eitsd)rift", Berlin m. 30 :: 
·~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~-~~~~~~= 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.$0. 

D•• a .. cA .",,..",, .,". ••""""''"""" A"'""""• .... 
B•llancteln """ R.e,.arlef'OII au.,. ... ,.,.,. ... " .z,.,. • .,h. 
"'aachlnen und 1•1 unentbolartlc:h, (Qr lodon Spf'eclt• 
--====-- m••c:lllnenliJIInctl•r. -=-===---

Zu beziehen durch Jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag }.[ec Sinit, Berlin W. :10: 
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Für Oesterreich#Vngarn eine sehr vorteilhafte gesetzt. gesch. lt[euerung. 

,;Frappante Nebenartikel" Jedermann ist Käufer. 
Hochmoderne, künstlerisch ausgeführte Modelle. 

··- - -·· 
.Markneukird)en i. Sa. ! G.m.b.H., ! WEITZ & FRRENZEL, 
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Trichterkniee 
Ioterenenten erhalten n u f Wunsch 

den neusten Katalolf l<o1tenloi. 

Gegründet 1889 

~ ZUGFEDERn 0 

für Uh1•en, ~1usikwerke, Sprechmasrhinen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 
• 

• 

• • • • • • • • • • •• 

in moderner gesd)mackvoller H.us-
fül)rung in reid)l)altiger Ruswal)l 

Erstklassige Billigste Grösste Tellerbremsen Präzisionsarbeit! Preise! Leistungsfahigkeit! 
-

Hainsherger Metallwerke G.m.b H. Hainsberg-Dresden 

I 
I 
I 
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Erste Weihnachts-Nummer 

12. Jahrgang 30. November 1911 

Umfangreiches Repertoir in 2 und 4 Minuten. 

' Selbst-

1 

aufn __ ahmen Orchester aufnatrurne~ 
Instrumental-Trios 

I fur den Glocken 
I Weilhlnachtstisch 

Ve,•lan gen Sie Prospekt 
über .,Phonogrophlsche 
Aufnahmen im Hause". 

Harmonium 

Gesänge und 

Kinderstimmen 

für die Lieben 

Vel'lange n Si e Ausk~nn 
und clas 

Weihnachts - P r o gr011mm. 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~~~~r~t-
• 

Nummer 48 

I 
I 
J 



bonognpbiacbt Zti tatbri ft 
Erstt, älttstt und am wtlttsttn otrbrtlttft Jacbztltscbrlft fir Sprtcbmastblntl 

Rcgclmäßlgc 6mpf"ängcrt dic Hbonncnttn. - 6degmtliche €mpfängert alle ale gewerbltche Käufer 
tn Betracht llomnJenden firmen, mit besonderer ßerüdtstchtlgung dce Huelandee, nach dem -volt

llommcnetcn, nur uns zur ~crf"ugung stehenden Hdreeeenmaterlal 

Jibonncmmtsprcte fadlblatt fOr cltc 6uamt·lntcruecn cier &pndl
\:. malldllncn·lnduatric und •cPWandtcr lncluetrlcn ,. 

tlntn Mltwlrkun9 ~tn fadlecbrittetcUcr 
fOr rcgdmieelgc wödlmtltdlc t..(dcr~mqa 

fOr du Deutrene K.ddla j\tlt. 5·- hlbfibrUdt 
" Ocrtcrrdch·Ongam a Mit. 8.- ,, 

6rec:hdnt wachcnttldl Donnnetag• ., ctas Obrigc Jiuelanda Mit. 10.- " 

'Verleger und 'l'trantwortHdlcr Rcclaltttura 

Ingenieur Gcorg Rothglceecr 
'Vcrc(cHgtcr &adl"cretindlgcr für &prcchmaedl(nm fD? 
dlt 6trichtc dte KlSnlgl. J..anclgcridlt&bcdt'lte I, Scrlln 
O cffcntlich angcetelttcr Sach"'cretänd(gcr der Scrl(ncr 

8prccbmaedllncnbindlcr Cl'baltm (fOr dgcncn 6cb!'11uch) 
\:. 1t ~ tc, bierauf so Ofo Rabatt ,. ". ". ~ 

i)rcte der lnecratc 
Mit. a.so fOr den Zentimeter nabc ('/1 Slattbrdtct 

nanclcleltammer 
R.abatt·Lletc auf Vnlangcn, 

6eechifteetellc fOr R.tdalltion und Ineeratct 

ßerlin «1. 30, JVIartin Lutber-Strasse 91 
'Cclegr.-Hdr.t llothgieeeer, ßcrltn so ferneprcchn Hmt 6, 7879 

•adr•h• 1111 4trw lnball •••111 ltltlcl!rlll llt tbt -•londm 6rlau•nlt der ltrcdUIQitn nldll Qt(lllltl . 

. . . ' . . . .. . . :, .· . . . . 

•••••••••••••••••••••••••• • • • • • 
: Favorite- : 
• • • • : Apparate i 
• • • • •••••••••••••••••••••••••• 

Das diesjährige Geschäft in 

FAVDRITE- WEIHNACHTS- NEUHEITEN 
wird alle seine Vorgänger an Be
deutung übertreffen. und haben 
wir Vorsorge getroffen, selbst 
die in der eiligsten Zeit ein
gehenden Rufträge prompt aus
zuführen. Trotzdem bitten wir 
unsere werte Kundschaft, uns 
ihren Weihnachtsbedarf sofort 
aufzugeben. - Verlangen Sie 

unsere 
Speziai-Weihnachtsverzeichnisse. 

•••••••••••••••••••••••••• • • • • • 
:sind unüber·: 
• • • • 
: troffen : 
• • • • ••••••••••••••••••••••m••a 

Schallplatten-Fabrik ,,FAVORITE'' G.m.b.H., Hf\NNOVER
LIHDEN 91 

~ ~- ·: . . . . . . . . 
r. . . "'~, ,. • ' : ' •.. lli • • • . 
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• 
81 nac men 

iu bekannter hervorragender Qualitllt tragen jedem Wunsche Rechnung 
und geben dem Händler die beste Gelegenheit, seineu Umsatz zu erhöhen. 

Auswahlsendungen bereitwilligst 

I 

mit e· e 
stellen Alles in denSchatten 

• 

.. . 
t'l ) : 
'-..;: . .' 

• 

Path.e-S prech.apparate allein echt mit Schutzmatlre, sichern dem 
Händler gr ossen Verdienst. 

Patheplatten-Nachtrag für November umfasst 110 Neuaufnahmen 
, ' 

~rtc},.,.,..~ 
P THE FRERE 

BERLIN SW. 68, Ritterstrasse 72. 
Nadellos! TeJ.IV, 982S. - Telegr. Pathephon, sernn. Tadellos I 
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Fabrik für Feinmechanik m. b. H. 

Niehier Kirchweg 121/123 CöJn-Nippes, Niehier Kirchweg 121 /123 
• 

• 

e mpfi ehlt: 

Excelsior - Platten - Sprechmaschinen, 
von der einfachsten bis zur feinsten Ausführung, in jeder Preislage, mit nur 

P räzisions - Laufwerken und prima Schalldosen, unübertroffen in der Natür

lichkeit der Wiedergabe, sichern dem Händler grössten Verdienst; 

Excelsior- Tonarme 
verstosse n gegen kein Patent, ermöglichen ein leichtes und be

quemes Auswec h seln de r Nadeln u n d schonen die Platten; 

Excelsior - Phonographen 
. 

zur Aufnahme und Wiedergabe eingerichtet, in altbekannter Güte; 

Excelsior - Sprachlehr - Apparate 
zum Selbstunterricht in fremden Sprachen; 

Excelsior - Hartgußwalzen, 
reichhaltiges Reperto ir; 

grösste Klangfülle um~ Dauerhaftigkeit; 

Excelsior - Diktier - Apparate, 
unentbehrlich für jedes moderne Büro, überall verwe11dbar, Laufzeit mit Federantrieb 
45 Minuten. 

---··1---

Kataloge und Preislisten gratis und franko. 

1091 
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Grösste Auswahl 
in 

I 

übet· 

250 Piecen 
auf 

Odeon 
Jumbo sowie 

(braun und blau Etikett) 

• Jumbola Platten 

~ M a n verla nge Spezial• Verz eichnisse ! --

0 D E 0 N-Platten (Luxus- Etikett) 
-- -. 

c -=~ ' ; Speziai -Künstler-1\ufnahmen in höchster Vollendung. 

Sopran 
Ges änge 

Emmy Destinn, Kgl. Preuß. Kammersängerio - Mit Orchesterbegl. 
"Du Aermste kannst wohl nie ermessen", nus\ 

xxl76915 .,Lohengrin" . . . . . . . . . . . .
1 

Wagner 
176919 lsoldes Liebestod, aua "Tristan und lsolde" • 

Frieda Hempel, Kgl. Preuß. Kammersiingerin, 'on der Kgl. Hofoper, 
Berlin - Mi t Orchesterbegleitung 

Arie aus .. Das Lotterielos" . . . . . . . lsouard 
X j99908 1. Teil: .,Nein, ich singe nicht, mein Herr" 

199909 11. Teil: .. Einst klagte man in süßen Romanzen 

D uette 
Frie da Hempel, Kgl. Preuß. Kammersängerin, und Kammersänger 

Hermann Jadlowker , von der Kgl. Hofoper. Berlin - Mit 
Orchesterbegleitung 

Duett zwischen Violetta und Alfred: .,0 laß' 
X 199902 uns fliehen", aus .,Traviata", I. Teil . . . . Verdi 

\99903 II. Teil 

"Der Rosenkavalierh 
Komödie filr Musik v. Rngo von RofCmaonKthal. ) lusik v. Ricb ard St rauß 

in de~ ßijsutzung der t'ranHQhrung der Kgl. Jiofopor in DroKd~n. 
Mit Orcbhtorbegloitullg 

JMargarete Siems, Eva v. d . Osten-Pla schke und Minnie Nast, 
) Kgl. Kammersängerinnen von der Kgl. Hofoper, Dresden 
lxxl80064 Terzett: .,Hab' mir"s gelobt" 

{ 

· 180065 Duett 111. Akt : .,Ist ein T raum" 
Eva v. d. Osten Pla&cbke und Minnie Nast, 

Kgl. Kammersängerinnen von der Kgl. Hofoper, Dresden 
Minnie Naat und Eva v. d. Oaten-Plascbke, 

Kgl. Kammersängerinnen von der Kgl. Hofoper, Dresden 
Duett II. Akt (Ueberreichung der silbernen Rose): 

x x l80066 ,.Mir ist die Ehre widerfahren" 
80067 Duett 11. A kt: .. Mit Ihren f:J ugen voller Tränen" 

Große& Odeon-Str eich-Orchester 
xx{80068 Rosenkavalier-Walzer, I. Teil 

80069 do. 11. Teil 

0 D E 0 N - Musik -Apparate 
erstklassige 1\usführung · 

XX= 30 cm Durchmesser Detailpreis Mk.ID. - 11ro Platte J UM B 0 .. Musik- Apparate 
:: Jllustrierte Kataloge kostenlos. .. 

X 27 II II II II 7.5D II " in billiger Preislage 

-- Nur für De utsd;)land! ..._ 

InternationalTalking Machine Co .. m. b. H. 
D ,, K 

Weißensee bei Berlin Lehderstraße 12-15 
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Die von Musikfreunden bevorzugte Marke 
Glänzendes Dezember=,~und I!Weihnachts=Repertoirl -

Grosse Phantasie 
aus 

"Die Meislersin~er 
von Nürn~er~" 

Kaiser,.., Marsch 
von 

Richard Wagner 

Kammersängerin 

Elisabetb Böhtn 
van Endert 

Königlich preussische 
Hofopernsängerin 

Neuaufnahmen 
vom 

Kammersänger 

Franz Steiner 
Mondnacht v. Schumann 

,,Ich hörtein Bäch
lein rauschen({ 

(Schubert) 

~lara ~enius-Erler . 
und. Kammersänger 

Felix Senins 
"Wo du hingehst'' 

Duett 

Julia Culp 
"Du bist die Ruh'' 

(Schubert) 

Neue wirkungsvolle humoristische Aufnahmen 

"Das Lob der deutscl)en Frau am Stammtiscl)" 

"Die Fra uenrecl)tlerin u 

Italienische Volksgesänge, klangvolle lautstarke Märsche und Tänze 

Jede Platte ein Meisterwerk Verlangen Sie die neuesten Verzeicl)nisse 

Anker- Phonogramm- Ges. m. b. H. 
BERLIN SW. 68. 
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bereiten sich Händler und Käufer in Stadt und Land durch 

--

mit 

..... Billigste Berechnung. - !(e ine Fantasiepreise. -.:1 

Saphir-Schallplatten Nadel· Schallplatten. 

Reichhaltiges Repertoir in Weihnachtsliedern (Gesang, . Orcheste.~, Orgel, Kirchenglocken, Kinder
------------------- und Gemtschte Chore) . 

.IPEZIALIT .iiT: .Sächsische Dialekt- Aufnahmen, Parade- Märsche ------- sämtlicher sächsischer Regimenter. 

Symphonionfabrik 1\kt.-Ges., Leipzig·Gohlis. 

' 

• rec masc 1nen 

•••••••••••••••••••••••••• 

JULIUS KRÄCKER 
Sprechmaschinenfabrik 

BERLIN SW., Markgrafenstrasse 94. 

•••••••••••••••••••••••••• 
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-

Vorzügliche Neuaufnahmenl 

Quartett= 
Gesänge 

Soldaten= 
Lieder 

Alle 
neuesten 

Schlager 
-

• 

• 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Wahren-Leipzig 
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Dacapo-Orchester. 
67-t 0 du fröhliche, Choral (m.Glock.-Geläute) 
675 Stille Nacht, heilige Nacht dto. 

67G 0 Tannenbaum dto. 
677 Es ist ein Ros' entsprungen dto. 

678 Vom llimmel hoch dto. 
67D W eiltnachtspotpourl'l uto. 

2r>l0 DiesistderTagdesRerro (Nebeuuartett) 
üJ4:.m Ich bete an die Macht der Liebe 

18iH5 Ehre sei Gott in der Höhe 
l~iH6 Ein' feste Burg ist unser Gott 

18HJ2 Nun danket alle Gott 
l~tlH Lobe den Herrn 

18318 Befiehl Du Deine Wege 
1l>iHl:J Jesus meine Zuversicht 

I 

Uß 

Daca po-Quar tet t. 
6010 Des Jahres letzte :-ltonde 
6011 Hymne an die Nacht 
6012 Zu Bethlehem geboren 
6013 Alle Jahre wied<•r kommt das Christus

kind 
6014 I ch lag und schlief, da träumte mir 
6015 Am Weihnachtsbaum die Liehtor 

brennen 
60160 du fröhliche,o du selige Weihnachtszeit. 
6017 Süsser die Glocken nie kling~.>n 

Gemischter Chor der Kgl. Bofoper. Berlin 
mit Begleitung des Dacapo-Orcttesters. 

2045 0 du fröhliche, o du selige 
<:0!7 Es ist ein Ros' entsprungen 
2046 Stille Nacht, heilige Nacht 
~049 0 Tannenbaum 

12. Jahrg. No. 48 
---=---======-=-- -

I 

1743 Eine Weihnachts-Begegnung ) tvo~~o: .. ..-. 
. I 9. Schön· 

174f> Verlobung unter dem We1h- J wald mit 
nachtsba.um . . . . . . Ensemble 

1741 Knecht Rnpprecht 
ll7ö Stille Nacht, heilige Nacht, Orchester 

1682 Der liebe Weihnachtsmann, vorgetr. 
-- von H. Wehling 
2051 Unterm Weihnacbtsbanm, Vortrag mit 

Gesang vom Chor der König!. Hofoper 
L7tl9 Sylvester- Rummel, vorgetragen von 
-- Harry Arndt mit Orchester 
20ö2 Syl vesterfeier, Vort.rag mit Gesang vom 

Chcr der König! . Oper 
20!)-t Ihr Kinderlein kommet } Knaben· 

chor d NI· 
2vUö OTanueubaum, oTauneubnum cola lklrch. 

, momum u. 2546 0 du fröhliche o du selige } mit. Har-

:.'.5!7 Stille Nacht, heilige Nacht Blocken 

25l8 Vom Himmel hoch 
~04!1 Dies ist der Tag 

Nebe-O.uartett mit Glockengeläut. 
2243 0 du fröhliche, o du selige Weihnachtszeit 
2244 Stille Nacht, heilige Nacht 

2245 0 Tannenbaum 
2:l4!> Es ist ein Ros' entsprungen 

I Dezember-Nachtrag 

Dacapo .... orchester. 
*1R78ß Los Banderilleros, Span. 
-- Tanz . . . . . . . . ]!'. Volpat.ti 

l87Hi [ndischer Marsch . , . ~ellenik 

Humoristische Pi~cen. • 

*IBii!> Erntefest in der Lauben-
-- kolonieo . . . . . . . \V Kliem 

""18t>7 I!'n milie K ulickes Umzug . W. ]{ liem 
~' LH7 • Die Paraue der Zinn-
-- sol<laten . . . . . . . r, .J esse! 

*187!> Lachende Liebe . . . . JLChrlstine 

Die Schlager aus 

Teufel! 
Das hat eingeschlagen. 

""2-ö9ü Sage rnir: It'h hab Dich lieb, ges. v. 
-- :\lax Kuttnet· und Lude Bernardo 
*2597 Immer mit 'n Wuppdich, ges. von 

Ilerm. Wehling n. Lucie Berna.rdo 

''3307 Madame J>oit·et, gesungen von Lucie 
Berna.rdo 

Nebe-Quartett". 
GOOO Studentenlieder-Potponni, I. 'l'eil 
li001 dto., ll. Teil 

6002 Der Negersklave . . Moritz Pausehel 
HOOI$ Das Abendglöcklein . X eithnrdt 

6004 Die Himmel rühmen . L. v. Heethoven 
Gou5 Ehre sei Gott in der 

Höhe . . . . . . D. Bortninuskj 

ß006 Der Wauderbursch im Walde 
__ mit Pistonbegleibung . . Jul. Otto 

Hofopernsänger Max Kuttner, Tenor *3308 Roseukavnlior, gesungen von Lucio *6007 Dorfmusikanten. . . Joh . P aohe 
(mit Orchestet·.) Be1•nardo mit Violine, Klal'inette, Cello u . K lavier. 

*1H71 '!'raut Liebchen holcl *1868 Marg-uedt~n-Lied, gesungen von 6008 Der lustige .Postillon. 0. Rose 
-- und siiss . . lleorg .1\lielke Hct·m. Wehling und EnsemiJle mit Pistonbegleitung. 

== *187~ Lieber Schatz kehr' *l86U W itw&nbnll- Couplet. gesungen von *tiOO\J Dorf-Idyll 
zurück . . . . . . Mux Hent:~.s•~h Herrn. Webliug mit Violine, Cello und Klavier. 

---- · Die mit * verseheuen Pii•cen sind lizenzpfliclttig. - ----

------------------------------------------------~--~--------------------------

DAGAPO RE CORD GOMP. M. 8. H., Berlin 8.42 
Ritterstrasse 8 8 

Wien XVI Moskau 
Lerchenfelder GDrtal53 Bankotski pereulok No. 2, Z 35 
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NlloiJdrucft aus dem Inhalt dfeset Zeltseilriff Ist 
ohne Erfaulinfs der Betecllffgten nloiJf gestattet, 

Vorbereitungen für das Weihnachtsgeschäft 
- Arthu1· Knoch. -

Der Prüfstein für die gesamte Jahresarbeit naht, die 
Entscheidung steht vo1· der Tür! Fabrikanten und Grossisten 
werden nicht nur längst mit ihren Massnabmen fertig sein 
müssen, die jhre Leistungsfähigkeit erweisen, ihren Ideen 
Recht geben, ihren Nutzen abschliessen sollen, sie werden 
den grössten Teil der für auswärts bestimmten Weihnachts
sendungen schon abgerichtet, für die noch zu erwartenden 
Aufträge ausreichende Mengen fertiger Produkte auf Lager 
gestellt, Halbfabrikate und Reserve-Rohmaterialien in ge
nügenden Quanten angeschatlt und alles vorgesehen haben, 
um dem letzten gewaltigen Ansturm des Dezember-Monats 
gerecht zu werden, um bis aufs . letzte hergeben zu können, 
was ihr Unternehmen zu leisten vermag. 

Anders der Detail-Händler. Dieser hat es nicht gar 
so eilig, und ein grosser Prozentsatz derselben beginnt -
leider - erst die Hand ans Werk zu legen, wenn ibm 
das Feue.r auf den Nägeln brennt. Im äussersten Moment, 
. kurz vor den annocb verschlossenen Pforten des Tempels, 
die sich dem Erfolge oder dem Fiasko öffnen können, bleibt 
er sinnend stehen, überlegend, worauf es nun eigentlich 
ankommt, den rechten Weg nicht zu verfehlen, einzugehen 
in das Paradies der Rentabilität, niederzwingen rue 
feindlichen Mächte, und die Fahne des Erfolges an !!eine 
Fersen zu heften? Das sei nun hier nach aller Möglichkeit 
kurz noch einmal zusammengefasst. 

Das Weinachtegeschäft ist, in übertragenem Sinne, 
stets ein Kampf nach zwei Fronten, einmal dem abnormalen 
Zuspruch der Käufer zu genügen, das andere Mal der 

Konkurrenz zu begegnen und standzuhalten - das trifft 
besonders für rue Spezialgeschäfte unserer Branche zu -
gegen das Andrängen der alles nivellierenden grossen Waren
häuser, soweit ihnen nicht mit Kunst, Geschick und Fach
kenntnis ein hemmendes Gegengewicht geboten werden 
kann. Die Rüstung zum bevorstehenden Kampfe muss 
daher auch eine doppelte, der Schlachtplan nach allen 
Richtungen hin und für alle Eventualitäten entworfen sein. 
Hängt doch von dem Ausgange der Campagne allzuviel 
ab! Nicht nur der endgültige "Verdienst" für die ver
flossene Spanne Zeit des laufenden Jahres, auch der Wert 
des Geschäfts an sieb bei event1 Verkauf, Auseinander
setzung usw. wird unmittelbar davon betroffen. Dieser 
berechnet sieb allein nach dem jeweilig erzielten Gewinn
überschuss. Ein nicht rentierendes Geschäft ist nur mit 
Verlust an den e'genen Waren loszuschlagen, ein prospe
rierendes erzielt einen Mehrpreis für die als gesichert an
zunehmende Rente. Ein guter Weibnachtsverkauf kann 
schwache Existenzen stark machen, kann seitherige Ver
luste in Gewinn verwandeln, kann sonst gut fundierte, aber 
durch irgend welche fehlgeschlagenen OpeTationen stagnie· 
rende Unternehmungen wieder flott, die festgelegten Mittel 
frei machen, ihnen das Rückgrat stärken und den künftigen 
Kredit von neuem beleben und erhöben. Daher die enorme 
Wichtigkeit des Weibnachtsgeschäftes für die Sprech
maschinenhändler, bei denen sich der Hauptabsatz des 
Jahres, wie .nur ähnlich in wenig anderen Branchen, auf 
den Monat Dezember konzentriert. Da gilt es denn, 
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alle Hebel in Bewegung zu setzen, alle Minen springen zu 
lassen zur Erreichung des Zieles und zur Sicherung der 
eigenen Existenz. Die Verkäufe, die in dieser Zeit verpasst 
werden, können niemals wieder eingeholt, die Kundschaft 
nie wieder erworben werden; sie ist verloren für immer, 
denn nur einmal ist's Weibnachten im Jahre! 

Was nun zu geschehen hat, muss sich sowohl nach 
aussen wie nach innen richten. Welcher Wert auf eine 
reizvoll aTrangierto Auslage auf ein geschmackvoll und b e
züglicb dekoriertes, nicht überladenes, aber durch Eigen
art ausgestattetes Schaufenster zu legen, ist in Fachblättern 
schon oft eindringlich genug hervorgehoben worden. In 
dieser Zeit der ,,Geschenkliteratur", in der jeder seine 
äussezste Kraft einsetzt, ist es doppelt nötig, besondere 
Anstrengungen zu machen, um aus der Ma3se hervor
zuragen, denn nul' dadurch, dass man sich (angenehm I) 
bemerkbar macht, kann das allgemeine Interesse erregt, 
das Publikum angezogen und bestimmt werden, die Ver
kaufsräume zu betreten. Es sei dabei nochmals der mo
dernen Richtung der Schaufenster-Dekorationskunst ge
dacht, auf die vielen teeboiseben Hilfsmittel in bezug auf 
Ausstattung, Beleuchtungseffekte, I.Jezüglicber Darstellungen, 
der Bewegungstheorie u. a. bingewiesen im Gegensatz zu 
den alten Methoden der einfachen Hineinlegans und willkür
lieben Anhäufens möglichst viel verschiedenartiger Waren. 
Nicht die Masse des ausgelegten Waren, sondern die Art 
und die harmoniscile Gestaltung der Umgebung ist es, 
welche eindringlich die gediegene Leistungsfähigkeit und 
die verschiedenen Zweige des Geschäftes ins rechte Licht 
stellt und damit ihren Zweck am besten erfüllt. Hinweise 
auf möglichst rechtzeitigen Einkauf, event. kleine Ver
günstigungen dafür sind sehr am Platze. 

Die zweite Frage gilt der inneren praktischen Ein
richtung. Ist alles möglichst bequem zur Hand? Noch 
können Aenderungen getroffen werden, die nach den Er
fahrungen der letzten Zeit die meist gefragten Artikel in 
grössere Greifnähe rücken, Vorkehrungen angeordnet 
werden, um Irrtümer zu verhüten, Einrichtungen vorgenommen 
oder geändert werden, eine sachgemässe Abfertigung zu 
garantieren, das Ver·packen und Expedieren verkaufter 
Waren schnell und ohne Aufenthalt zu hewirken, ohne den 
regulären Weiterbetrieb des Geschäfts zu stören. 

Dann wäre die dritte Frage an der Reibe: Ist auch 
fiir genügende Auswahl in den verschiedenen Preislagen 
und Arten gesorgt, kann jedem Geschmacke Rechnung ge
tragen werden, ohne sich selbst zu zersplittern und ohne 
das Angebot zu sehr zu komplizieren? Genügt der 
Warenvorrat aller Voraussicht nach und ist für event. 
nötigen Nachschub reclltzeitig Sorge getr::.gen? Leicht wird 
jetzt, auf Grund der November-Erfahrungen, eine Richt
schnur gegeben sein, das etwa Versäumte noch schleunigst 
nachholen zu können! 

Nach den Objekten rangieren die Subjekte, d. h.: 
Sind ausreichende Verkaufskräfte vorbanden? Wird es 
nötig sein, für Aushilfe an den Weibnachtstagen zu sorgen? 
Man wird sich immer fragen müssen: Kann ich jedermanne 
Wunsch erfüllen, kann jedem vermeintlichen Käufer die 
nötige Aufmerksamkeit geschenkt werden? 1st so viel 
Platz vorha.nden oder knnn er geschaffen werden, um der 
Kundschaft alles vorlegen und vorführen zu können, wo
nach sie verlangt, und sind die Angestellten in aust·eichender 
Weise orientiert in der Handhabung des Anzubietenden, 

~======== --
der Behandlung der Kunden, der Wahrung der Geschäfts. 
prinzipien? Zwei Postulate sind bierbei immer zu befolg~n: 

1. Nach aller Möglichkeit teurere, d. b. damit auch 
bessere Waren zu verkaufen zu trachten, als der Kunde 
ursprünglich verlangt. 

2. Nach Befriedigung seiner Wünsche imme1· noch 
etwas anzubieten, wonach er nicht gefragt, das aber in 
dem betreffenden Geschäft vorhanden und feilgehalten wird. 

Ist auch ein Kunde leichter und schneller abgefertigt 
durch Versorgung mit der von ibm gewiinscbten billigeren 
Preislage, so liegt dies doch nicht im Interesse des G~>. 
scbäftsinhabers und ist sachlich ebensowenig zu vertreten. 
An einer billigeren Ware wird effektiv (und häufig auch 
prozentualiter) weniger verdient, wie an einer besseren. 
Mit einer solchen ist aber auch der Käufet· besser bedient. 
Es liegt auch in seinem eigenen woblvet·standenen Vorteil, 
keine billigere und dabei notgedrungen mindergute (~,ua 
lität zu erhalten, die nur relativ wohlfeil, leichter zu H :
paraturen und Missvergnügen Anlass gibt und scbliesslkh 
weder ihm Freude und Vergnügen bereiten kann, noch 
demjenigen, dem sio zum Präsent gemacht werden soll. 
Das abfällige Urteil, dass durch eine unvollkommene Qua
lität hervorgerufen wird, fällt zunächst auf den Geber, dann 
aber auch auf das Geschäft zurück, dem die Ware ent· 
nommen ist, dem dann sicher dieser Kunde und der Kre1s 
all seiner Bekannten und Verwandten entzogen ist. l.d 
mussjedem Verkäufer ans Herz gewachsen sein, wenn irgend 
erreichbar, nur Vollkommen es an den Mann zu bringen; das 
Geschäft wahrt dadLuch sein eigenes Renomme und! stärkt 
den guten Ruf des Artikels, den es zu propagieren berufen 
ist, der durch minderwertige PI'Odukte nur zu oft, und 
nicht ganz ohne Berechtigung, in den Staub gezogen wi.-d. 
Die Massen zu bekehren und der Ueberzeugung der gross1:1u 
Fortschritte auf unserem Gebiete immer weitere Anerken· 
nung zu verschaffen, die vorgefassten irrigen Meinungen zu 
widerlegen, liegt ebensowohl im materiellen Interesse der 
Angehörigen unserer Branche, als es der Würd~ und dem 
Ansehen unserer Industrie und der Werke, die sie p:e
scbaffen, entspricht. 

NatUrlieh dürfen die Differenzen zwischen den WUn· 
sehen und Angeboten nicht allzugrosa sein und immer im 
Rahmen dessen liegen, in dem die Verhältnisse der B,or
dernden sieb zu bewegen scheinen. Am Ende muss sich jeder 
nach der Decke strecken; es bedeutete ·nur Zeitvergeudung. 
Unmögliches zu vet·langen. Es ist daher klug, abzuwägen 
und zu fühlen, wie schwer der Geldbeutel der betreffenden 
Käufer sein mag, bis wohin der Betreffende äussersten 
Falles gehen könnte. Man führe ruhig zuerst die annähernd 
gewünschte Preislage, dazwischen aber unbedingt einen 
besseren Apparat vor, kehrt man dann zu der l;illigeren 
Qualität zurück, so wird auch der Kunde den Unterschied 
merken und suggestiv nach der besseren Qualität langen. 

Im Angebot von anderen Artikeln übertreibe man 
nicht. Es gibt immerhin Käufer, die das nicht lieben. 

• 
Der nötige Takt muss die Richtschnur bierfür geben, w1e 
weit gegangen werden kann, ohne zu verschnupfen. 

Alsdann ist das Augenmerk darauf zu richten, dass 
alle Waren, die ein Geschäft verlassen, mit dessen Er· 
kennungsmarke, Firma etc. versehen sind und möglichst auch 
alle Umhüllungen, Vel'packungsmateriali en diese an sichtbarer 
Stelle tragen. Für ausreichenden Vorrat ist da bei Zeiten 
zu sorgen! 
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Soll odet· muss Zeitungspropaganda entfaltet werdon, 
dann ist es die höchste Zeit, damit zu beginnen, die richtige 
,\uswahl der zugkräftigsten Blätter zu wählen, originelle 
'fexte und packende Cliches sich zu verschaffen. 

Bei allem Eifer i.rn Verkaufe und bei noch so grossem 
Andrange verabsiiume mau nicht, die Namen der Käufer 
ztt erfragen und die A_dressen zu notieren, um sie später 
roit Katalogen, Nachträgen, Anbietung von Neuerungen 
usw. bedienen und dadurch das Geschäft immer wieder 
von neuem, selbst in den stilleren Monaten, beleben zu 
können. 

Ist das alles geschehen, nichts versäumt und das 
f{l'iegsmaterial (die Apparate und Platten) sowie die Truppen 
(die Verkäufe r) in Reihe und Glied aufmarschiert, dann 
kann getrost auch der Kampf nach zwei Fronten auf
genommen werden, dann wird el' endigen mit dem über
wältigenden Beifall der Kunden und dem Siege über die 
unkluge Konkurrenz, die nicht soviel tun wollte und 
deren Fahnen dann in den Staub tliP.gen werden. Das 
Weibnachtsfest der Sieger aber und diA Zuversicht für die 
Zukunft wird dann in desto glänzenderem Lichte erstrahlen! 

Urheberrecht 
Es ist in letzter Zeit die Behauptung verbreitet worden, 

dRBS nur diejenigen SchaUplattenfabriken die sogenannten 
alten Texte erlaubterweise mechanisch vervielfältigen 
könnten, welche sich mit der Vertreterin der Verleger, der 
Anstalt für mechanisch-musikalische Rechte, auf Grund der 
bekannton Leipziger Vorschläge geeinigt hätten. 

Diese Behauptung entspricht nicht den TatF~achen. 
Vielmehr ist jeder Fabrikant in der Lage, ohne auf die 
iiberaus harten vertl'aglicben Bedingungen der Verleger 
eingeben zu müssen, gegen eine angemessene Vergütung 
die Erlaubnis zut· mechanischen Vervielfii.ltigung zu erlangen, 
nachtlern das hiesige Landgericht I in dem Prozesse Schutz
verband gegen Bote & Bock durch Erlass jenes bekannten 
Beweisbeschlusses zum Ausdruck gebracht hat, dass es 
keine Monopoltexte gibt. 

Der Weg hierzu ist die Klage auf Erteilung der 
Zwangslizenz mit dem weiteren Antrage, durch einstweilige 
Verfügung anzuordnen, dass schon während des Prozesses 
gegen Sicherheitsleistung die mechanische Vervielfältigung 
gesta.ttet werde. Das Gericht, das durch Erlass des Beweis
bescblllsses seinen Standpunkt festgelegt bat, wird insbe
sondere leicht eine einstweilige Vel'fügung erlassen, zumal 
es iu diesem Falle nach eigenem Ermessen die Höhe der 
Sicherheit festsetzen kann und das Gutachten der Sach
verstäncligen Kammer nicht erst einzuholen braucht. 

Eine andere Frage ist es, ob es in allen Fällen zweck
tuässig ist, die Verleger zu zwingen, die Lizenz zu erteilen, 
da in vielen Fällen es mehr· als zweifelhaft erschejnt, ob 
die Vedeger und durch diese die Anstalt füt' mechanisch
tnusikalischtl Rechte die Rechte besitzen. Gerade bezüglich 
der Wa.gnertexte, auf die manche Finnen nicht verzichten 
zu können glaubten, und die durch Abschluss des Vertrages 
vor allen Dingen erworben werden eollten, ist wohl ziemlich 
siebet·, dass sie der Ammre nicht gehören. Jedenfalls 
haben die Erben Wagners sehr energisch bestritten, dass 
die Ammre befugt sei, Uber diese deu Erben zustehenden 
Rechte zu verfügen und die Genossenschaft Deutscbel' Ton
setzer mit ihrer Vertretung beauftragt, die hoffentlich die 

Frage, wem die Wagnertexte gehören, bald zur Entschei· 
dung bringt. 

Um die allgemeine Unsicherheit zu beheben, haben 
auf Veranlassung des Schutzverbandes vet'schiedene Firmen 
in den von den Verlegern gegen sie angestrengten Pro
zessen, die seit und Tag aber ruhten, ihre Gegner wieder 
laden lllssen, um endlieb einmal ~uf gerichtliebem Wege 
feststeHen zu lassen, welche Texte die Verleger und damit 
die Ammre sich mit Fug und Recht anmassen und welche 
nicht. Der nächste Termin ist am 29. November 1911. 

Ohne Zweifel wird die Zukunft noch manche Uebet·· 
raschungen bringen. Heute ist die Lage bezüglich der 
alten Texte jedenfalls so, dass auch eine auf die Platte 
geklebte Lizenzma.rke der Ammre nicht dafür bürgt, dass 
die Vervie1fäl tigung und der Vertrieb der Platte nicht 
gegen das Urheberrecht verstossen. 

Berlin, 28. November 1911. 

Schutzverband 
der Schallplatten- und Walzenfa brikanten. 

Russlands Einfuhr von Grammophonen im Jahre 1909. 
Nach der kürzlich erschienenen Statistik des russischen 

Aussenhandels fiir ·das Jahr 1909 bat Russland an Gram
mophonen und dargleieben musikalischen Instrumenten in 
dem erwähnten Jahre eingeführt aus 

• 

Oesterreicb-Ungarn 964 Pud im Werte von 32135 Rb!. 
Belgien unter 1/t ,. " ,, 
Bulgarien desgl. ," " " 
Grossbritannien 712 ., ,. 
Deutschland 19 833 " " 
HolJand 35 " ,, 
Griechenland 
Dänemark 
Italien 
China 

unter 1/ 2 

3 
5 
3 

Rumiinien 1 
Verein Staat. v.Amer. 16 
Türkei 20 
Frankreich l.J3 
Schweiz 90 
Schweden 3 
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" " ,, 

" . , :I 

" 
,, 

" " 

" " , , 
., 
. ., 
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" 
" .. • 

" 
" 
" 
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" 

" 
" ., 

,, 

" 

5 ,, 

30 " 
12292 ., 

., !338 273 " 
ll 400 " 
" 10 ,, 

" . ) 

" 
' I 

, ' 
" 
" ,, 

6 L ., 

715 " 
343 

" 
ö8 

" 
1 013 " 
1 068 " 
5 370 " 
3 4iH " 

50 " 
Japan 1 ., " ., ., 50 ., 
Finnland 1 " " " ,. 238 " 

--------~~~--~--~------~--
Zusammen 21 830 Pud im Werte von 695 552 Rb!.. 

Deutschland lieferte 91 v. H., Gesterreich - Ungarn 
·4 v. H., GrossbTitannien 3 v. H. und Frankreich O,G5 v. H. 
der Gesamteinfuhr. Gegen das Jahr 1908 ist also der Anteil 
Deutschlands noch um 2 v. H. gestiegen. 

• 

Man abonniere auf die 

Phonographische Zeitschrif t. 
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- Max Chop.-

Fonotipia. 

Wir bleiben bei der gleichen Attitude der Bewunde
rung für die subtile, feine Arbeit, - nein, unsere Bewun
derung wird noch gesteigert durch die Bekanntschaft mit 
den neuen "Fonotipias(C. Sie bringen ja von jeher Ausser
ordentliches. Das Scala-Orchester in Mailand, das die 
meisten Opern Verdis aus der 'raufe hob, bietet das Vor
spiel zu "Aida" (92 771) simply perfect. Hier kann man 
auch einmal gewahren, wie erschöpfend eine minutiös feine 
Technik dem Geheimnis der Widwng eines symphonisch 
besetzten Orchesters beizukommen vermag. Der· Klang der 
Streicher, namentlich der beiden Violingruppen, aber auch 
det· durch Klarinetten und Fagotts leicht unterstützten 
Violen und Violoneelle ist ganz herrlich, von bewunderungs
würdiger Plastik und Tragfähigkeit des Tons. Die Steige
rung glückt grossartig, die Bläser sind auf proportionelle 
Mässigung beschieden. 

Einer der Besten unter dem jungen Geiger-Nach
wucbse stellt sieb uns in Franz v. Vecsey mit Sehn
manns "Träumerei" (H2 505) vor. Ohne Frage hat der 
Künstler die Transkription einem Originale darum vor
gezogen, weil sie ibm reiche Gelegenheit gibt, mit dem 
grossen, seelenvollen rrone seines Instruments hervorzutreten, 
die Wunder einer· innigen Kantilene wirken zu lassen. In 
der Tat: Was hier bei schlichtester, jeder Sentimentalität 
barer Auslegung durch natürlich- impulsive Eingebung er
reicht wird, ist geradezu staunenswert. Wie da alle vier 
Saiten in jeder Lage (selbst der 4.-5.) ansprechen, im Tone 
singen und klingen gleich einer idealen vox humanal Und 
wie eine vollendete Technik diesen Feinheiten de1' Intonation 
restlos beigekommen ist! Man sieht, es geht auch ohne 
Membran-Violine, wenn nur die nötige Intelligenz und 
künstlerische Ausdauer vorhanden ist, - wenn beide der 
Individualität des Solisten auf halbem Wege entgegen
kommen.- Jan Kubelik, der· geniale böhmische Geiger, ist 
der Typus des durch Temperament, Ausdruck und virtuose 
Technik fesselnden Künstlers. In der Auslegung des Genres 
unübertroffener Meister hat er hier u. a. ein Stück Pablo 
de Sarasates: ,.Zingaresca" (74084) gewählt, das alle 
seine glänzenden Eigenschaften in den Vordergrund stellt. 
Es ist ein verträumtes Phantasieren, bald der entrückten 
Kantilene überantwortet, dann wieder in wildaufschi\umenden 
Czardas-Rhythmen sich verlierend. Was da an Flageolete, 
piziccati, an kühnen Läufen und rl'rillen geleistet wird, 
grenzt ans Unbegreifliche uud fordert das Erstaunen heraus. 
Gleichwohl steht bei ihm der Künstler immer über dem 
Virtuosen, das 'rechnische bleibt untertan der geistigen und 
seelischen Intention eben als reines Mittel des Ausdrucks. 
Und die Geige Kubeliks - beiHiufig eine Stradivarius von 
hunderttausend Mark Wert - spricht ganz herrlich an, kein 
Ton dieses kostbaren Instruments geht verloren. 

-
Unter den S~iogern fällt M. Gilion mit einer Meye1•• 

beet·schen u P r·opheten 11-Arie (92 659) auf. Sein Organ 
neigt fraglos zum Heldiseben hiu, das Material ist herrlieb 

' aus dem Vollen mitteilend; wenn man Uber das "nationale" 
• 

für den .Musiker gleichwohl unleidliche vibrato hinwegsieb~ 
kommt man zum vollen Genusse der Stimme. Die Arie 
ein Seitenstück zu dem bekannten Triumphgesange Johanns' 
gipfelt in einer Kadenz, die der Sorgfalt auch im Kolora~ 
turistischen das beste Zeugnis ausstellt; der lang ausgehal
tene Schlus3ton lässt die eminente Atemtechnik erkem1eu 

' die auch in der übrigen Darbietung das Spielerische, gleich. 
sam Bagatellenhafte des ganzen Wurfs vermittelt. Im mer 
wiede1· gibt die Bekanntschaft mit solchen Sängern zum 
Denken Veranlassung und wirft die Frage auf: Warum in 
Deutschland derlei Material so selten auftaucht. Die Schule! 
Die Stimmbehandlung I - Am a to ist aufs vorteilhafteste 
bereits eingeführt. Seine Spezialität, die brillante Cbarakte. 
ristik, zeigt sich anch hier in dem Liede Jagos aus 
Verdis ,,Otello" (92 760) mit Chor auf alter Höbe. Das 
Organ selbst ist ja so tadellos, so resenanzkräftig und v0• 

luminös, dass es darüber nichts mehr zu sagen gibt. In 
der Ausgestaltung der Arie kommt die Mephistonatur dieses 
,,Teufels in Menschengestalt" so recht zur Geltung. Wie 
er die Massen beherrscht mit seinem dämonischen Wesen 

. ' Wie er sie seinen Absichten dienstbar macht, wie er mit 
chromatischen Abstiegen seines Parts gleichsam den Wirbel· 
wind dar·stellt, der sie alle umfegt und in sein Lager treibt 
als düne Blätter! Der Chor hält sich lobenswert, auch 
das 'renorsolo klingt gut. Und die Musik? Ach, wer 
könnte von all' den Neuerern sich neben diese Partitur 
stellen 'I Sie enthält des Schönen, Ergreifenden, U oheim
lieben, Zwingenden so viel, dass man nicht weiss, wo be· 
ginneo und wo aufhören. - G. Zen~\tall os Tenor besitzt 
die Eigenschaft mancher welschen Künstler, dur·ch seine 
etwas schattige Klangwirkung den eigenticben Timbre gar· 
nicht zum Bewusstsein kommen zu Jassen. Man bat den 
Eindruck des Baritons. Der Vorzug solcher Intonation be· 
ruht namentlich darauf, dass die Töne der Hochlage nie 
ttacb oder spitz wirken. Die Arie von Canio: Schei··"et . " 
immer" aus Leoncavallos "Bajazzo" (92 758), wohl 
das Meisterstück der ganzen Oper, gewinnt obendrein unter 
der sorgsamen, psychologisch fein motivierten Auslegung 
die Plastik des wirklichen Geschehens. Hier ruhen die 
Wur·zeln der Weiterentwicklung in det· Richtung auf die 
Katastrophe. Die Intelligenz des Sängers bat diese 
bedeutsame Mission gebührend ins Auge gefasst. -
Die allgemein verbreitete Ansicht, dass Italiener keinen 
späteren Wagner zu interpretieren vermögen, widerlegt 
der Bariton G. Beil an to'ni wieder einmal gründlieb (Gegen· 
beweise ähnlicher Art sind schon oft erbracht worden!J, 
indem er Wotans: "Wache, Wala, wache!" aus "Sieg
fried" (!J2 725) hervorragend wieder·gibt. Möglich, dass es 
an Nuancen in etwas fehlt; dem gegenüber wolle man sieb 
zu fragen nicht vergessen, inwieweit die ge1·ade hier sehr 
dick aufgetragene Orchesterfarbe überhaupt feiner Sehnt· 
tierungen ermöglicht. Das Material ist erstklassig, seine 
Klangkraft und Schönheit gibt auch einen richtigen Begriff 
von Wotan als Oberstem der Göttersippe, der noch den 
beherrschenden Speer mit starker Faust umscblieest. lu 
der Bt·andung instrumentalen Akkompagnements, das farnos 
auegeführt wird, steht Bellantoni gleich einem harten Fels, 
der allem Trotz bietet. 
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.Jumbo. 

Und nun noch ein kurzer Streifzug durch die "Jumbo"
Neuheiten, die ja von jeher einem jeden etwas zu bieten 
vermochten, so dass keiner leer ausging. Der vom grossen 
Jumbo-Orc bester gespielte G. Gnaucksche Marsch: 
In die weite Welt!" (40757) bringt in den beiden Eck

~ätzen reizende, frische Themen, das erste im lustigen 
Stapfschritt (Trompete), das zweite in den Posaunen, glück
tiellerweise obne die übliche triolische Oberbegleitung. Im 
Trio taucht dann, von einem Chorus artig und klar ge
sungen, das liebe alte Volkslied: "Wem Gott will rechte 
Gunst erweisen" in drei Versen auf. - Die bestens akkre
ditierte Kapelle der Pariser Garde republicaine bat 
sich eines neuen cakewalkartigen Dinges, des "Rinking·
Tanzes" von L. Freruaux (41 738) angenommen und 
führt die Sache mit gewohnter Schneidigkeit durch. Da 
steht in der Wiedergabe alles fest, keine Kontur, keine 
Harmonie ist verzeichnet oder unsicher, auch die rhythmische 
Eigenart mit ihrem oft verzwickten Dukt kommt vor
trefflich. Eine französische Tanzabart ist's nun freilich 
nicht, was uns Monsieur Fremaux da bietet, vielmehr ein 
fragloses Gemisch von Yankee- und Nigger-Musik mit dem 
leichten Einschuss von Matcbiche-Reminiszenzen. Allein 
die Nachahmung der konzisen, transatlantischen Art sich 
auszudrücken, ist ganz prächtig gelungen.- Der lyrische 
Tenor Eri c h Schrad er erfreut wieder durch ein diesmal gut 
gewähltes Lied, .durch Lassens "Allerseelen": "Stell 
auf den Tisch die duftenden Rose den" (43 400), einer 
Komposition, die wohl in keinem Hausliederschatze fehlt. 
Sie mag sentimental sein, gibt aber doch die Gewähltheit 
des Ausdrucks nirgends auf. Und Schraders sympathisches: 
weiches Organ im Verein mit musikalischem Feingefühl 
versteht es auch, der Komposition restlos beizukommen, sie 
mit ihrer ganzen Resignation in Stimmung und Melodik 
zum Bewusstsein zu bringen. - Es bliebe noch die ange
nehme Pflicht, auch des bewährten Cal'l Nabe-Quartetts 
~u gedenken, das sieb immet· mehr zu einem unentbehr
lichen Faktor flir rlie gmmmophone Literatur heran bildet. 
Eins der schönsten Lieder .Mendelssohns: "Es is t be
stimmt in Gottes Rat" (47 352) erhält hier eine 'Wieder
gabe, die ft·aglos zu den bedeutsamen Erscheinuageu zählt. 
Das liegt weniger in der subtilen Nuancierung, die gerade 
hei diesem Sange nur zu leicht der Sentimentalität in die 
Arme führt, als in der Klarheit des Klangbildes, in der 
Reinheit aller Harmonien. Daneben bleibt auch für die 
Wahl des Ausdrucks eine ganze Menge von geschickten, 
stimmungsreichen Momenten ütnig. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 

Berlin. Beka-Rekord, Gesellschaft mit bescbt·änkter 
Haftung: Die Liquidation ist beeudet, die Firma ist er
losebeu. 

Breslau. Offene Handelsgesellschaft Felix Kayser & Co., 
Verkaufsstätte fUr mechanische Musikwerke, Breslau: be
gonnen am 7. Oktober 1911. Persönlich haftende Gesell
Schafter sind die Kaufleute Felix Kayser und Albert Seifert., 
beide in Breslau. 

Ventilation von Auslagefenstern und Schaukästen . 
Wiederholt sind in letzter Zeit Fmgen an uns ge

l'ichtet worden, ob wir in der Lage sind, etwas Zuver
lässiges angeben zu können, wie man das Anlaufen der 
Scbeiben im Winter vermeiden kann. Dabei taucht immer 
wieder die Frage auf, ob eine Ventilation mit der· Auasentem
peratur angezeigt ist. Diese Fr·age ist nicht so ohne 
weiteres mit ja oder nein beantwortet. Es fr·agt sich zu
nächst dabei, welche Uebelstände man mit dem Expet·iment 
bekämpfen will. Die Luftzirkulation in Schaukästen her
zustellen ist doch dann nur zu empfehlen, wenn die dadurch 
zugelassenen Nachteile von zwei Uebeln das kleinere sind. 
Dadurch, dass man der kalten Luft Zutritt in den Scbau
fensterkasten gestattet, verhindert man das Anlaufen und 
Undurchsichtigwerden der Schaufenster. Man tauscht dafür 
aber ander·e Unannehmlichkeiten ein, die recht lästig werden 
können. 

Selbstverständlich erkaltet im ventilierten Schaufenster 
auch die Wal'e. Entnimmt man nun dem Schaufenster 
einen Gegenstand, um ihn einem Kunden im warmen Laden 
vorzulegen, so beschlägt der Gegenstand und e:!'klädicher
weise auch sofort die Spiegelscheibe im Schaufenster, so
bald die mit Wasserdampf gefüllte Ladenluft in den Schau
kasten kommt, was doch gar nicht zu vermeiden ist. 
Schliesst man nun das Fenster, so vergeht die Trübung 
der Scheibe ziemlich bald, aber gerade zu Zeiten eines 
lebhaften Geschäfts wird der Zweck nicht ganz erreicht. 
Aussecdem hat aber durch die Verbindung des Luftraums 
des Schaufensters mit der Strassenluft auch zugleich mit 
der IGil te der Staub Zutritt zu der Ware. Diese, wie 
alles, was im Fenster sich befindet, ist also dem V arstauben 
wesentlich mehr ausgesetzt als vorher. Das Versetzen der 
Luftlöcher, die die Verbindung herstellen, mit Gaze, Tüll, 
Watte oder dergleichen gegen den Staub, sind immer nur 
halbe Abhilfe. Trotz dieses grossen Nachteils ist die Vet·
bindung mit der Strassentemperatur doch da zu empfehlen, 
wo eine gründliche Abhilfe gegen das Anlaufen der Fenster 
aus irgend einem Grunde nicht angeht. 

Es gibt zwar eine gi'Osse Anzahl von Mitteln, die bei 
Begirm der kälteren Jahreszeit angeboten werden und das 
Anlaufen oder Beschlagen der Schaufenst.er verbiiten sollen, 
wenn mau mit ihnen die Scheiben bestreicht. Sie sind 
aber alle mehr oder wenjger eine etwas durchsichtigere 
Beschmierung der Scheiben als der Wasserdampf, das 

Falls Sie noch 
nicht Abonnent 

sin<l , so versüumen Sie nich t, umgehencl [h.t· 

L\.bonoement flluf die "Phonograph. Zeitschrift'' 
~u bestellen. - Neu hinzutretende Abonnenten 
erhalten dieZeitschriftbis 1.Januar 1912 gratis 

Abo onc me n bs p l' eis tü 1.' Sptechma.sch ine n h ä nule r 

M.2.50 pel' Jfn.ll>jahl', Oest.-Ung. U.4.-, Ausland :M:. 5.-
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lästige Nässen unten im Fenster wird damit auch nicht 
beseitigt. Die einzustellenden Chemikalien ziehen zwar 
Wasser an, viel helfen sie aber aucb nicht, denn eine recht 
kalte Scheibe bat für das Wasser eine noch grössere An
ziehungskraft. Das einzige bekannte, wirklich Abhilfe 
schaffende Mittel ist die doppelte Scheibe, d. h. der Schau
kasten ist ein nach vorn mit einer Scheibe gut geschlossener 
Glasschrank, det· möglichst dicht an die Scheibe det· Schau
fenster gebracht wird. Gewöhnlich laufen solche Schau
kiisten auf Rollen und Schienen und sind sehr pr·aktiscb. 
Billig sind sie nicht. \V enn man aber berechnet, welcher 
Schaden durch das Beschlagen der Waren usw. entsteht, 
welchen Verdruss es bereitet, beispielsweise die kostspielige 
Weibnachtsdekoration vor den Blicken der Passanten gerade 
in der besten Geschäftszeit durch eine vollständig matte 
Scheibe verhüllt zu sehen, dann entscbliesst man sieb doch 
zur Beschaffung des teuren Schaukastens. 

Bis zur endlichen Ausführung des Beschlusses kann 
man sieb mit den Löchern im Fensterrahmen helfen. es ist 
aber eben nur ein Notbehelf. 

Liegt in der Verbreitung wahrer, aber ehrenriihriger 
Vorgänge aus dem Leben eines Konkurrenten ein Ver

stoss gegen das Wettbewerbungsgesetz vor? 

Dass auch die ~ovelle zum Gesetz gegen den un
lauteren Wettbewerb nicbt genügt, darüber ist man, 
wenigstens in Mittelstandskt·eisen, völlig klar. Leider folgt 
dem Geist des Gesetzes und seinen Zwecken nicht immer 
die Rechtsprechung. Auch wabre Tatsachen können durch 
ihre Verbreitung schädigend wirken , wenn sie wettbewet·bs
balber verbreitet werden. Das erkennt freilieb das Reichs
gericht nicht an. Der Prozessfall lag so: Die P\3-rteien be
trieben in C. die eine, in D. die andere ein Papiergeschäft 
Der Beklagte hatte bei der Kundschaft der Klägerin 
Zeitungsausschnitte über ehrwidriges und strafbares Ver
halten deren Manns und Geschäftsfiihrers vorgezeigt, dabei 
dessen Freisprechung ,·erschwiegen und so den Glauben zu 
erwecken gesucht, mit ihrem Manne könne man nicht ge
schäftlich verkehren; dadurch hatte sie Kunden verloren 
und Schaden erlitten. Das !Jandgericht DUsseldorf und das 
Oberlandesgericht Cöln ve t·u rteilten zu Schadenersatz. 
Das Reichsgericht wies auf Revision die Klage ab. Aus 
den Gründen interessiert u. a: "Es sind wahre, bereits 
durch die Presse Yeröffentlichte l\litteilungen gemacht 
worden. Hechtsgrundsätzlich verstösst die Verbreitung 
durch die Presse öffentlich bekannt gewordener wahrer 
Vorgänge an sich in keiner Weise gegen die guten Sitten. 
Also reicht dazu auch nicht das blosse Vorzeigen solcher 
Zeitungsausschnitte im Kundenkreise der Klägerin aus, 
glelchviel, ob der Beklagte sie den geschäftlich bereisten 
Kunden der Klägerin vorgezeigt und dabei zum Vorteile 
des eigenen Geschäftes sein Absatzgebiet in den bisherigen 
Kundenkreis der Klägeriu binein zu et·weitern versucht hat. 
Der·artiger ·wettbewerb unter geschäftlicher Ausnutzung 
wahrer, bereits an die Oeffentlichkeit gelangter Vorgänge, 
die den Geschäftsleiter cles U oternehmens det· KHigerin mit 
Recht in der Achtung der Gescbiiftswelt herabsetzen 
können, ist, wenn auch nicht vornehmer Art,sodoch noch ujcht 
unch dem Anstandgefühl aller· billig und gerecht denkender· 
i\lenseben an sich verwerflich. Wohl wäre dies der Fall, 

=:.......;;;:=== 
wenn besondere Umstände hinzuträten, die das Vorgehen 
des Beklagten so ungünstig beleuchteten, dass ihm ein 
Veratoss gegen § 826 BGB. zum Vorwutfe zu machen 
wär·e. So z. B. wenn er weniger wettbewerbshalbet·, al~ 
hauptsächlich schikanös die Ausschnitte vorgezeigt hätte 

I 

um das Unternehmen det· Klägerin nur böswillig geschäft-
lich zu iicbten; oder wenn er· dur·cb alte Zeitungsausschnitte 
ohne J ab res<tngabe Vorgli nge aus längst vergessener Ver
gangenheit in dem Sinne wieder aufgedeckt hätte, als 
handele es sieb um frische Geschehnisse von gegenwärtig 
noch beachtlicher Tragweite. Nichts in dieser HiGsicht hat 
das Berufungsgericht festzustellen vermocht; es erklitrt aus. 
drlicklich, das Alter der Zeitungsausschnitte sei nicht näher 
ermittelt. Demzufolge ist der Anspruch auf Scbadenet·satr. 
unbegründet." Es ist schon zweifelhaft, ob solche Be
grlindung vom Rechtsstandpunkt aus zu halten ist; die 
Moral im Geschäftsleben und 'l'reu und Glauben fördt~r t sie 
zweifellos nicht. (Urteil des Reichsgerichts IV, 363110.) 

J. K. 

Notizen 
Feuerzeuge. Die modernen mechanischen Feuerzeuge 

werden immer mehr Gebrauchsartikel und auch Export· 
artikel. Durch Yielseitigkeit und Zuverlässigkeit als Be· 
zugs11uelle fiir solche Feuerzeuge bat sich die Firma P aul 
Ely, Berlin S ., Hitterstr. 21, einen guten Namen gemacht. 
Der reich illustrierte Katalog sollte von jedem Hiiodler 
verlangt werden, der diesen gut Yerkäuflichen Nebenartikel 
aufnehmen will. 

Die Firma Wilbelm Dietrich, Leipzig, die durch ihre 
bestrenommierte Marke "Specialophon" allseitig gut ein
geführt ist, lässt es sich immer angelegen sein, gute und 
praktische Spezial·Xeuheiten auf den Markt zu bringen. 
Für die Weibnachtszeit sind es Clni stbaumu nt ers htze 
mit Musik und Sprechmaschine. Die Jetzteren werden in 
zwei verschiedenen Ausstattungen hergestellt und ent· 
sprechen vollkommen dem Zweck. Die Appa.rate können 
als solche auch ausser der Weihnachtszeit verwendet 
werden. Der Preis ist ein sehr mässiger, der Ton ist rein 
und klangvoll, das Werk in jedet· Beziehung solid. 

Janus- 1\\inerva. Ein neu es Plakat über Janns Plntten 
wird von dieser Firma gegenwärtig an ihre Kunden ver· 
sandt. Einfach in der Zeichnung geh~lten, wirkt der Ent· 
wurf doch überau!l packend und zieht die Aufmerksan·keii 
auf sich. Und das i~t ja der Zweck der Sache. 

Urheberrecht. Die Angelegenheit der älteren Gesangs· 
platten, welche nach der letzten Reichsgerichtsentscheidung 
dem Monopol der Urheber unterliegen, ist in ein neues 
Stadium getreten. Die Anstalt fiir mecbanisch-musikaliscbe 
Rechte (Ammre), welche im Besitz der hauptsäeblich in 
Fr·age kommenden Hechte dieser Art ist, bat mit der Mehr· 
zahl der deu tscben Schallplattenfabriken Y er träge :t bge· 
schlossen, nach welchen ihnen der Verkauf der in Fra~e 
stehenden Platten gegen Lizenzmarke der Ammre erlaubt 
ist. Diese Fabriken haben sich allerdings auch verpflichten 
mlissen, zugunsten der Ammre bez w. der hinter dieser 
stehenden Verleger und Komponisten fUr gewisse Phütell 
Lizenzmarken zu kleben, die nach dem bestebenden Hecbt 
von Ansprüchen der Urheber frei sind. 

Ernemaun - Kameras. Der neue Katalog dieser weit· 
bekannten erstklassigen photographischen Apparate liegt 
jetzt auch in der französischen Ausgabe vor. 
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favorite-Apparate. Das grosse Interesse, welches man 
in Händlerkreisen allgemein den soeben an deu Markt ge
kommenen Neuheiten in Favorite-Apparaten entgegenbringt, 
macht sich bei den Favorite-Werken bereits durch eine 
aussergew.öhnliche geschäftliche Regsamkeit bemerkbar. 
Die neu errichtete Apparate· Fabrik hat ihren Betrieb in 
vollem Umfange aufgenommen, und es bedarf ihrerseits 
stärkster Anspannung, um die ffu· die jetzige Hochsaison 
einlaufenden Aufträge stets prompt erledigen zu können. 
- Die jetzt zum Versand gekommene erste Auflage des 
Favorite- Apparate· Katalogs wird demnächst durch einen 
Nachtrag, speziell über Neuheiten iq_ ·~rfeh~e~')osen Appa
raten, ergänzt werden, welch let.ztere Anfang 1912 zum 
Verkauf kommen. 

Die Metallwarenfabriks-Aktiengesellschaft in Erzsebetfalva 
bei Budapest hat jüngst die Fabrik der Eufon Co. in 
Budapest angekauft und betreibt nun im grossen Massatabe 
die Fabrikation der trichterlosen Eufon-Apparate. - Wie 

• wir erfahren, wird die neue Eigentümerin schon demnächst 
mit verschiedeneu neuen Typen auf den Markt kommen 
und reorganisiert auch gegenwärtig neu die Vertretungen 
in allen in Betracht kommenden Ländern; es wurde eine 
General-Repräsentanz in Wien errichtet, wo bereits am 
Graben ein elegant ausgestattetes Lokal zum Detailverkauf 
in Betrieb gesetzt wurde. - In Budapest hat den Detail
Verkauf die Harmonia A.-G. übernommen, die in ihrem in 
der inneren .Stadt befindlieben Geschäfte bereits eine eigene 
Abteilung in Betrieb gesetzt bat. 

Zur Urheberrechtsfrage erbalten wir kurz vor Redaktions
schluss noch die Nachricht von dem Ausfall der gestern, 
den 29 .. November 1911, stattgehabten Verhandlungen vor 
der 21. Kammer des Landgerichts. In Sachen Andre c/a 
Lyrophon wurde die Klage kostenpflichtig abgewiesen, 
weil Kläger trotz der Aufgabe des Gerichts die Unterlagen 
zur Substantiierung seines Anspruchs immer noch nicht 
beigebracht hatte. 

In Sachen c;a Homophon, in welche.r 2 Aspiranten die 
Urheberrechte aus der vorjährigen Metropol-Revue jeder 
für sich geltend machen (an wen soll und darf denn 
da gezahlt werdEm ?), wurde zunächst Zeugenvernehmung 
des lnhabers der Firma Bote & Bock und des Librettisten 
Freund beschlossen In einer grossen Anzahl von Fällen 
wurde der Anspruch seitens der Kläger (nicht weniger wie 
21) zurückgenommen und weitere Zm•ücknahmen in 
einer der Vertagung einheimgefalhmen Sache in Aussicht 
gestellt. Das Gericht stellte sich noch ausdrücklich auf 
den Standpunkt, sich auf eine summarische Behandlung 
der Ansprüche nicht einzulassen, und gab den Klägern wie
derholt auf, für jeden einzelnen Fall genau zu präzisieren, 
was gefordert wird und ftlr was es geschieht, .eowie recht
zeitig vor den neu anberaumten Terminen (16. 12. 1911 und 
3. 1. 1912) Unterlagen und Beweismaterial für den 
Vollbesitz der Urheberrechte an den beanspruchten Texten 
beizubringen. 

Es scheint doch, dass ein grosser 1eil der Forderungen 
der V er leger auf überaus schwachen Füssen steht und ein 
wenig-leichtfertig Ansprüche in grossem Rahmen aufgestellt 
werden, die sieb alsdann als unhaltbar erweisen. Es wäre 
doch weit wünschenswerter, Zeit und Geld dafür zu sparen 
und nicht einen Kampf zu führen, wo berechtigten For
derungen nicht das Geringste entgegengesetzt wird. A. G. 

I 
Neueste Patentanmeldungen. 

z. 7060. - 18. 11. 10. 

Zonophon G. m. b. H , Bel'lln. 
Verfahren zur Herstellung von Schallplatten-Postkarten. 

Die vorliegende Erfindung besteht darin, Schallplatten
Postkarten zur Et·zielung einer sehr dünnen und gleich wohl 
gegen Verziehen und Verbiegen widerstandsfähigen Platte 
aus einem Kartenblatt und fliner Schallplatte zusa.mmen
~Zusetzen, die aus mit einer schellackbaltigen Masse ge
tränktem und beiderseitig bestrichenen Seidenpapier besteht, 
wobei zum Bestreichen der dem Kartenblatt zugekehrten 
Seite der Schallplatte eine in erwärmtem Zustande klebende 
MasJ:;e verwendet wird. 

Die Postkarte wird hergestellt, indem Seidenpapier 
mit M~sse getränkt und aut beiden Seiten überzogen und 
dann mit dem Kartenblatt zusammen in eine Presse ge
bracht wird, wo es unter erwärmten Stempelenden Schall
kurvenaufdruck empfängt und gleich:.::eitig mit dem Karten
blatt verbunden wird. Dabei ist aber zu beachten, dass 
die Seite der Schallplatte, die dem Kartenblatt zugewendet 
ist, mit einer Mas~~ von abweichende!' Zusammensetzung 
bestrichen wird, die in erwärmtem Zustande klebt. 

~ 
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DETAILPREIS Mk. 2.00 • 
• et nac S= u na men 

.. 

(Bei Aufgabe von Bestellungen genügt Angabe der 0 .-Nummer) .. 

D. 5003 

D. 5004 

D. 5005 

D. 5006 

D. 5007 

D. 5027 

D. 5008 

Orchester. 
14097 Vom Himmel hoch. Mit Glocken. 

14098 0 Tannenbaum. " 
14109 Am Weihnachtsabend. Potpourri. 
14096 Stille Nacht, heilige Nacht. Mit Gloken. 

14114 NeujabrsreveilleimBerlinerLustgarten. 
14115 ln der Neujahrsnacht 
14620 Weihnachtsfrcuden. Potpout•ri. 
14625 Weihnachts! ieder. " 
14626 Süsser die Glocken nie klingen. 
1334 Des Jahres letzte Stunde 

14627 Humoristische Weihnachtspolka 
14585 Unter dem Tannenbaum. 

Gustav Schönwald mit Ensemble. 

Cornett-Quart~tte 
- mit Glockenbegleitung. -
14103 0 du fröhliche Weihnachtszeit. 
14104 Stille Nacht. 

Chor der kgl. Hofoper 
mit Harmonium- und Glockenbegleitung. 

14077 Grosser Gott wir loben dich. 
D. 5016 0 

14929 Tannenbaum. 

D 0 
14078 Lobt Gott, Ihr Christen allzugleich. . 5 17 
14079 Ihr Kinderlein kommet! 
14080 0 du fröhliche Weihnachtszeit. 

D. 5018 1408 S 1 tille Nacht. 

D. 5011 

Weihnachtsgesang 
- mit Harmoniumbegleitung. -

453 Stille Nacht. 
447 Alt-Niederländisches Dankgebet 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • I 

Neu! 

D. 8467 

D. 4868 

D. 4869 

D. 4870 

D. 5026 

Neu! 

• 

D. 4871 

D. 4S72 

Weihnachtsgespräche Neu! 
14932 Weihnachten auf hoher See. 
14933 DaskrankeKindam Weihnachtsabend 

14934 Das alte und das neue Jahr. 
14935 Musik·Abteilung im Warenhaus. 

14938 Am Mllnchener Christkindlmarkt. 
14936 W eihnachten in der Fami lie. 

14937 Des Seemanns Weihnachtstraum. 
14931 Christkinds Einkehr. 

14423 \Veihnachtsbescherung·. 
J 4424 Auf dem WeUmachtsmarkt. 

Berliner Vokal-Quartett Neu! 
mit Hirc:henglocken. 

14927 0 du fröhliche Weihnachtszeit. 
14928 Stille Nacht. 

14929 0 Tannenbaum. 
14930 Es ist ein Ros' entsprungen. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

D. 5012 

D. 5013 

D. 5014 

D. 5015 

Elite-Quartett 
14491 0 Tannenbaum. 
14492 Es ist ein Ros' entsprungen. 

447 Alt-Niederländisches Dankgebet 
14607 Nun danket alle Gott. 

14605 Stille Nacht. 
14606 0 du fröhliche, o dti selige. 

146.05 Stille Nacht, heilige Nacht. 
14583 Weihnachtsversöhn ung. (Tragisch.) 

jeden Monat Neuaufnahmen aus den neuesten Opern und Operetten. Märsche, 
Fordern Sie Zusendung des Hauptkataloges nebst Nachträgen. 

Walzer etc. 
' 

Adolf Lieban & Co. Berlin W. 61, Gitfchinerltr. 9. 
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A. 20 816. - 26. 6. 11. 

The Aeolian eompany New York, 362 Fifth Avenue. 
Mit einer Sprecbmaschine kombiniertes Musikspielwerk. 

Vorliegende Erfindung bezieht sich auf Musikspiel
werke, bei denen ein Phonograph mit einem SpielweTk, 
insbesondere einem mechanischen Klavier oder einer Orgel, 
zusammenwirkt. 

Gernäss dieser Erfindung wird der Phonograph oder 
die sonstige Sprechmaschine von derselben Energiequelle 
angetrieben, welche die einzelnen Töne des Klaviers oder 
sonstigen Spielwerks betätigt, und zwar nach Massgabe des 
Notenblattes, so dass die Töne des Phonographen, der z. B. 
einen Gesang wiedergibt, mit den Klängen des begleitenden 
Klaviers stets im Takt sind. 

Für die Steuer.ung des Phonographenantriebes werden 
besondere Lochreihen im Notenblatt benutzt und hierfür 
werden, um mit Notenblättern gewöhnlieber Breite aus
zukommen, zweckmässig die drei Lochreihen verwendet, 
welche b€li den bisherigen Notenblättern den drei tiefsten 
Tönen entsprechen. Die Erfindung ist nun weiter durch 
eine besondere UmscbaltvoiTicbtung gekennzeichnet, mittels 
welcher je nach dem zuT Verwendung kommenden Noten
blatt von den letzten der drei Lochreiben entweder der 
Antrieb für die Sprechmasehine oder die diesen Loch1·eihen 
sonst entsprechenden Töne abhängig gemacht werden 
können. r ., 

A. 20 126. - 8. 2, 11. 

Hans Alburg, Neu-Babelsberg, Stansdorferstr. 70. 

Verbindung einer Sprechmaschine mit einer Schreibmaschine. 

Um die Sprecli- oder Diktiermaschinen dem üblichen 
Diktieren entsprechend, welches bekanntlich in Absätzen 
zu geschehen pflegt, zu bewegen, soll dieselbe von der 
Schreibmaschine so baPinßusst weTden, dass sich die Walze 
in bestimmten kurzen Abschnitten bewegt. Die Sprech
maschine wird also eine kurze Periode sprechen, dann fm· 
den Schreiber an der Schreibmaschine eine kleine Pause 
lassen, sodann wieder sprechen, genau so, wie man es bei 
dem Diktiet·en macht; diese Art des Diktierens veranlasst 
die Scbreibmasobiue. Es wird hierzu die Achse, auf welcher 
das Schaltrad sitzt, nutzbar gemacht, indem man von ihr 
aus eine Welle treibt, auf welcher das Element zuT 
periodischen Einschaltung des AntTiebsmecbanismus der 
Sprechmaschinenwalze oder dieser selbst sitzt. 

M. 44 737. - 30. 5. 1911. 

Wilhelm Meissner, · Pankow bei Berlin, Berlinerstr. 89. 

Einrichtung zum ~egeln der Oeschw.indigkeit von Sprech
mascbinen. 

Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Regeln 
der Geschwindigkeit vou Sprechmascbinen, Phonographen, 
Grammophonen, Diktiermaschinen und dergl. Bisher wurde 
die Umdrehungszahl solcher Maschinen meist mittels eines 
besonderen Zentrifugalregulators geregelt, der eine durch 
rtie Fliehkraft verschobene Scheibe aufwies, die z. B. 
mittels einer . einstellbaren Backe gebremst wurde. Das 
durch einen solchen Regulator notwendig werdende zusätz
liche Getriebe machte wegen der hoben Umdrehungszahl 

• • 
• 

der Zahmäder und der am Regulator angebrachten Teile 
ein ziemlich st,arkes Geräusch, das sich bei den Vorfüh
rungen der Maschine sehr unangenehm bemerkbar machte. 
Diese Nachteile werden gernäss der Erfindung dadurch 
beseitigt, dass die Unterlage für den Phonogrammträger, 
d. b. der Platten- oder Walzenträger, selbst als Bremsregu
lierung ausgebildet wird. 

L. 31 321. - 22. 11. 1910. 

Louis Lumiere, Lyon, Cours Cambetta 262. 

Schalldose für akustische Instrumente. 
Die Erfindung bezieht sieb auf Schalldosen für aku

stische Instrumente, wie Telephone, Mikrophone, Ste1 boskope, 
Sprechmaschinen, Musikinstmmente, überhaupt auf solche 
Instrumente, die für die Aufnahme oder Uebertragung des 
Schalles geeignet sind. Die Erfindung ist weiterhin in 
ihrer Anwendung für die Schalldose von Sprechmaschinen 
dar~estellt und erläutert. Die Erfindung ist für diejenigen 
akustischen Instrumente bestimmt, bei welchen die Schall
dose einerseits mit einer festliegenden Rückwand aus
geriistet ist, in der sieb eine Oeffnung ZUI' Weiterleitung 
des Schalles zu einem Höhnohr, einem Schalltrichter· oder 
einer anderen zweckentsprechenden Vorrichtung befindet, 
andererseits eine bewegliche Vorderwand besitzt, die durch 
entsprechende Vorrichtungen, wie z. B. durch die Nadel 
einer Sprechmaschine, abwechselnd nach der festliegenden 
Rückwand hin bewegt und von ihr entfernt wird. 

A. 19 239. - 8. 8. 1910. 

Hermann Albrecbt, Schkeuditz bei Leipzig, Bismarckstr. 2. 

Schalldose mit gelenkiger Verbindung von Schallstiftträger 
und Membranhebel. 

Die Erfindung betrifft eine Schalldose für Sprach
maschinen, bei welcher der Schallstiftträger mit dem 
Membranhebel gelenkig verbunden ist. Das Neue besteht 
darin dass der Schallstiftträger kardanisch gelagei't ist und ' . mit dem um eine Achse senkrecht zur Membran scbwmg-
baren Membranhebel durch einen diagonal gelagerten Gabel
einerriff in Verbindung steht, so dass ein Kippen des Schall
stif%trägers in der Richtung parallel zuT Membl'an in eiu 
Kippen des Membranhebels senkrecht zur Membran um
gesetzt wird. Die kardanische Aufhängung des Ringes 
wird an der Schalldose durch einen auf einen Wiukel der 
letzteren aufliegenden, mit gespreizten, federnden Lappen 
versehene Scheibe elastisch gegen die Schalldose ange
drückt wird. 

Scb. 38 071. - 1. 4. 11. 

August Schmilowsky, Breslan, Holteistr. 44. 

Sprechm.ascbine, deren Schalldose mit einem Ansatzrohr 
in oder auf einem Ansatzrohr des Schallarms drehbar 

gelagert ist. 
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf Sprech

maschinen, bei welchen die Schalldose mit einem Ansatz
rohr in oder auf einem Ansatzrohr des Schallarms so 
gelagert ist, dass ~ie du1·ch Drehung um das Ansatzrohr 
des Schallarms aus der Lage für Berlinerschrift in die Lage 
für Edisonschrift gebracht werden kann1 und besteht in 
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{ 
p 1020 
p 1021 

{ 
p 1022 
p 1023 

{ 
p 1024 
p 1025 

{ 
p 1Ö26 
p H>27 

{ 
p 1028 
p 1029 

{ 
p 1044 
p 1045 

Parlophon-Orchester mit Glocken, Berlin 
Kapellmeister ·f. Kark 

Dies ist der Tag, den Gott gemacht 
0 du fröhliche, o du selige 
Stille Nacht, heilige Nacht 
Alle Jahre wieder 
In Betlehem geboren 
Grosser Gott, wir loben dich 
Nun danket alle Gott 
Beim jahresabschied 
0 Tannenbaum 
Es ist ein Ros' 
fröhliche Weihnachten, Potpourri I. Teil 
Fröhliche Weihnachten, Potpourri II. Teil 

Co~nett-Quartett mit Harmonium und Glocken 

{ 
P 1030 Vom Himmel hoch 
P 1031 Nun danket alle Gott 

{ 
P 1032 Stille Nacht, heilige Nacht 
P 1033 0 Tannenbaum 

• 

Harmonium mit Glockenbegleitung 
P 1035 0 du fröhliche, o du selige 

Erich Schröter, Berlin 

• 

mit Orchesterbegleitung Kapellmeisttr f. Kark 
P 1068 Am Weihnachtsbaum die lichter brennen 

Chor der Kgl. Hofoper, Berlin 
mit Glocken und Orchesterbegleitung, l(apellmelster 

{ 
p 1036 
p 1037 

{ 
p 1038 
p 1039 

{ 
p 1040 
p 1041 

{ 
p 1042 
p 1043 

Vom Himmel hoch 
1 

Tochter Zion, freue dich 
Stille Nacht, heilige Nacht 
Ihr Kinderlein kommet 

I 

0 Tannenbaum 
Alle Jahre wieder 
0 du fröhliche, o du selige 
Grosser Gott, wir loben dich 

Gesang 
Juan Lurla, Grossh. Württemb. Hofopernsänger 
Erich Schröter, Berlin mit Klavierbegleitung 

{
PP 1046 Weihnachtszauber Abt 

1047 Süsser die Glocken nie klingen 

Spezialverzeichnis 

Car~ iadströ ktie:n. 

p 10 
p 10. 

p 10 
p 10 

p 10 
p 10 

PIO 
PIO 

f 
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Juan Lurla, Grossh. Württemb. Hofopernsänger 
mit Klavierbegleitung 

Christus der Kinderfreund (Das erste 
Knäblein) Cornelius 
Christbaum (Wie schön geschmückt) 

' Ottilie Metzger, Stadttheater, Harnburg 
Ave Maria Oounod 
Weihnacqtshymne 

Gustav Schönwald, Berlin 
P 1058 Ein Wiedersehen am Weihnachtsabend. 
P 1059 Die Verlobung unterm Weihnachtsbaum. 
P 1060 Knecht R.upprecht. 
P 1061 Weihnachten auf hoher See. 
P 1062 Neujahrs-Allegorie. 
P 1063 Nauke beim Weihnachtseinkauf im Warenhaus. 
P 1064 Sylvesterfeier bei Nauk~. 
P 1065 Sylvesterfeier unter den Linden. 

Kinderlieder 
Margarethe Nledeck, rnit Klavierbegleitung 

p 1054 a) Fuchs, 'du hast die Gans gestohlen 
b) Wer ist in unsern Hühnerstall eben doch gegangen 
a) Hopp, hopp, hopp, Pferdchen lauf Galopp 
b) Hänschen klein ging allein 

Wunsch gratis! 

s ellscb.aft, 

1 P to56 

1 p 1057 

{ 
p 1066 
p 1067 

{
PP 995 

996 

{
PP 997 

998 

{
PP 999 

1000 

{ 
p 1001 
p 1002 

Schlaf Herzenssöhnchen, mein Liebling bisl du 
a) Schlaf, Kindlein schlaf 
b) Suse, liebe Suse 

Orchester 
Parlophon~Orchester, Kapellmeister F. Kark 

fest-R.eveille 
Freut euch des Lebens. 

Posaunen=Quartette 
gespielt von der Stadtkapelle Nürtingen 

Dirigent H. Greiss 

Ach wiederum ein Jahr verschwunden. 
Wie schön leucht't uns der Morgenstern. 
Treuer Heiland, wir sind hier. 
In allen meinen Taten. 
Mein Glaub' ist meines Lebens Ruh. 
So nimm denn meine Hände und führe mich 
Wo fi ndet die Seele. 
Es ist bestimmt in Gottes Rat 

Stadtkapelle Nürtingen 
Dirigent H. Greiss 

991 Befiehl du deine Wege. 
992 Lobe den Herrn, o meine Seele. 

erlin 0.17 

lll 7 
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einet· solchen Orientierung der wirksamen TeHe, dass der ' 
Schallstift innerhalb der Verlängerung der beiden Ansatz· 
t·ohre und möglichst in deren Drehachse liegt. Hierdurch 
wird erreicht, dass bei jeder in Frage kommenden Stellung 
der Schalldose, d. h. also im Ausführungsbeispiele sowohl 
für Berliner- als auch fiir Patheschrift (Edisonscbrift) die 
Nadelachse in genau derselben Stellung gegenii.ber der 
Platte und gegenüber dem horizontal verschwenkbaren Teile 
des Tonarmes verbleibt. 

E. 20 420. - 27. 2. 11. 
Georges Carette & Co., Nii.rnberg. 

Schalldose, deren Schallstiftträger in den Endzapfen des 
Kreuzbalkens drehbar gelagert ist. 

Die Erfindung bezieht sich auf die Anbringung kreuz
förmiger Nadelhalter an Sprechmaschinenschalldosen in 
solcher Weise, dass der Kreuzbalken in Achszapfen endigt, 
die in Körnerpfannen drehbar gelagert sind. Bei Nadel
haltern dieser Art zeigt sieb der Nachteil, dass leicht 
elastische Schwingungen des Kreuzbalkens auftreten, der 

• dabei um seine Endpunkte als Knotenpunkte transversale 
Schwingungen ausführt. Diese elastischen Schwingungen 
werden verursacht durch die seitlich und stossweise 
wirkende Beanspruchung der Nadel auf die Drehachse des 
Nadelhalters und haben die Wirkung. dass eine genaue 
Uebertragung der Bewegungen vom Schallkurventräger auf 
die Membran gestört wird und die Schwingungen der 
Membran mit den Kurven der Schallplatte nur unvollkommen 
übereinstimmen, so dass eine naturgetreue Wiedergabe der 
aufgenommenen Schall wellen illusorisch wird. 

Fachzeitungen. 
M o t t o : Es allen recht getan 

I st eine Kunst, 
Die niemand kann! 

Hat es schon die Tagespresse, die in den weitaus 
meisten li,ällen doch immer nur einer bestimmten Richtung, 
einer politischen Partei, also einem fest umgrenzten Pro
gramm angehört, schwer, stets das Richtige, dem Sinne 
seiner Anhänger gernäss zu treffen, so wachsen die SchwiP-
rigkeiten schier in's Unermessliche bei den Fachzeit
schr iften. Die 'rageszeitungen sind nie in Verlegenheit 
um "Neuigkeiten", die einen allgerneinen Kreis von Lesern 
interessieren müssen; es kommt ja alle Tage vor, dass ein 
Droschkengaul auf det· Stras~:~e umfällt, ein Liebespärchen 
durchbrennt, ein Hert' "B::u·on" entlarvt wird und die "Porto
kasaea ihren Tribut zahlen muss I Menschen werden ge
boren, verbeiraten sich und sterben. Der ewjge Welttrieden 
ist immer noch nicht da. In den Parlamenten sagt der 
eine schwarz, der andere weiss und manchem "passt die 
ganze Richtung nicht• und schwapp: fertig ist das Morgen
blatt uqd Abendblatt, und die Leibspeise des Spiessbürgers 
wird mit Behngen verschluckt. 

Weit anspruchsvoller sind die Leser der Fachliteratur. 
Himmel, was wird da nicht alles verlangt! Der eine will 
in useinem" Fachblatte nur uBezügliches" lesen, das er 
schliesslich aber auch gar nicht einmal liest, der andere 
schimpft über die "ewigen Fachsimpeleien". Einen trockenen 
'ron verlangt zwar niemand, lässt aber einmal ein in den 
~ielen der Fachpresse er·gmuter Barde seine Leier ertönen, 

M. 43 875. - 4. 3. 11. 
Friedr. Josef Müller, Moakau- Petrowska. 

Membran für Schalldosen von Sprechmaschinen. 
Die Erfindung betrifft eine Membran für Schalldosen 

von Walzen- oder Platten-Sprechmaschinen. Gegenüber der 
aus mebt·~ren gestaffelten Platten zusammengesetzten Mem
bran hat der Gegenstand der Erfindung den Vorzug, aus 
nur einer Platte zu bestehen, so dass die ungünstigen Ein
wirkungen der Verbindungsmittel auf den Ton nicbt ein
treten. Vor der aus einer gleicbmässig abnehmenden Platte 
bestebenden Platte bestehenden Membran weist die stufen
föt·roige Ausbildung den Vorzug auf, leicht und billig 
reproduzierbat· zu sein. Es bereitet keine Schwierigkeiten, 
zwei oder drei verschiedene Durchmesser und Dicken genau 
und mit einfachen Hilfsmitteln zu messen. Es können somit 
die fti1· bestimmte Klangfarben und bestimmte Tonverhält
nisse empirisch festgelegten Abmessungen einer Membran 
einfach und billig auf andere Platten übertragen werden. 

Neueste Patentschriften . 
• 

No. 237 863. - 22. 7. 1910. 
Bronislaw Gw6zdz in Schöneiche b. Berlin. 

Aus einem zylindrischen Rohr gebildeter Tonarm iiir Sprech
maschinen. 

Patentansprüche~ 

1. Aus einem zylindrischen Rohr gebildeter Tonarm 
für Sprecbmaschinen, dadurch gekennzeichnet, dass inner
halb dieses zylindrischen Rohres (1) ein Kern (5) ange
ordnet ist, dessen Querschnitt in der Fortpflanzungsrichtung 

flugs findet sich auch einer oder der andere (Gott sei Dank 
aber meist nur .einer"), der an einem launigen Ergusse 
Anstoss nimmt. Das wurmt nun ganz besonders und empört 
manch für· die Sache warm empfindendes Journalistenherz. 
Xichts Verkehrteres gibt es in der Welt, als die gute Laune 
ausrotten zu wollen. Nächst Raubmord und Notzucht ist 
das Bestr·eben, den "Humor" totzuschlagen, das grösste 
Kapitalverbrechen. Wenn nur "einem" Leser bei der 
Lektüre das sorgenbefreiende göttliche Lachen entlockt 
wird, so ist das mehr wet't., als die süsssaure Miene von 
einem Dutzend Misanthropen, denen es doch nie re\}ht zu 
machen ist. 

Gewiss die "K l'i ti k" steht jedem Empfänger der 
Fachpresse zu, ob er darauf abonniert und sein Abonnement 
bezahlt hat oder nicht, ob er sie durch Inserate unteriltützt 
oder meint, es wäre lediglieb Pflicht der Zeitungsinbaber, 
i b re n Beutel auf dem Al tat· der Branche zu opfern. D& 
aber die Redaktion selbst einer Fachzeitschrift immer noch 
nicht ausscbliessliches "Ehrenamt" istl und auch die Herren 
Zeitungsschreiber essen müssen, wenn sie Hunger haben, 
so bleibt nichts anderes übl'ig, als sie, wenn auch noch so 
- "vorsichtig", zu hezahleo; sie erbeben nicht das Verlangen, 
ihre anspruchslosen Gedanken in das goldene Buch der Li
teratur eingemeisselt zu sehen, sie wissen, dass die Re~ 
daktion mit ihren schwaeben Kräften siC'b zufrieden geben 
muss, denn der "Etat", nach dessen Decke sich nun auch 
schon e1n Zeitungshemusgeber strecken muss, wenn ibrn 
die Füsse nicht unbedeckt bleiben sollen, kann sich Original
artikel von Roda Roda, Fritz Grünbaum usw. nicht leisten. 
Will man an der " Art" des Gebrachten mäkeln, nun gut) 
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oer Schallwellen abnimmt, so dass fUr den Durchgnng der 
Schallwellen ein Kanäl geschaffen wit·d, dessen Querschnitt 
sieb vom Eintritt nach dem Austritt zu mehr und mehr 
,·ergrössert. • 

I ' 

J 

... .... - ~ r 

2. Tonarm nach Anspruch 1, dessen umklappbarer 
Schalldosenstutze'n aus einem gebogenen zylindrischen Rohr 
be5teht, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Schalldosen
stutzen (8) ein Kern (9) liegt, dessen Querschnitt in der 
Fortpflanzungsrichtung der Schallwellen abnimmt. 

3. Tonarm nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekenn
zeichnet, dass die innerhalb der zylindrischen Rohre liegen
den Kerne (5, 9) an ihrer Vorderseite kurz zugespitzt sind. 

No. 237 9GU. - 2. 2. 1911. 

Julius Herzfelder in Würzburg. 
Sprechmaschine mit Einrichtung zur zwangläufigen Führung 

des Tonarms. 
Patent-Ansprüche. 

1. Sprechmaschine mit Einrichtung zuz· zwangläufigen 
Führung des Tonarms durch ein vom Laufwerk betriebenes 

dann kann versucht werden, es das nächstemal besser zu 
machen; er soll ja aber auch immer in Konnex mit der 
Branche bleiben, das ist eine kausale Forderung, die an
erkannt werden muss, weno sie ~cb gerade nicht dazu 
angetan ist, die Aufgabe zu erleichtem. Aber eines soll 
man doch immer bedenken, so fadenseb~inig auch der Witz, 
die Satyre, der Humor ftiessen mag, gerade weil sie mit 
und für die Branche wirken sollen, sind sie keine wohl
feile Tagesware, die nicht im entferntesten durch das 
klingende Aequivalent aufgewogen werden kann. Begeiste
ntng für eine Sache ist nicht zu bezahlen und dieses 
seltene Kraut gehört nun einmal dazu, sonst ist es Essig 
mit jeder Inspiration. Wir wollen uos lieber den Schmacht
riemen etwas enger schnallen und unser schwacl1es Können 
schelten lassen, aber wir lassen uns nicht unsere Ueber
zeugung für eine gute Sache z·auben und die Berechtigung, 
sie zum Ausdruck zu bringen, wie wir sie empfinden. 

Was soll denn aber noch in Fachblättern stehen, urn 
allen Interessenten zu gefallen? Nachrichten über Kon
kurse, Zahlungsschwierigkeiten usw. kommen doch immer 
post festum; die davon Betroffenen spüren sie ja schon 
längst vorher zur Genüge, und ehe die Kalamität offenkundig, 
darf wiederum ein gewissenhaftes Organ keine Notiz davon 
nehmen. Fachwissenschaftliche Abhandlungen sind wohl 
am Platze, aber auch sie können nichts unerhört Neu~s und 
Epochales bringen, denn das könnte der Verfasser ' wohl 
meist besser für sich ausnutzen, als nur den Zeilenpreis 
dafür einzuheimsen. Hier möchte ich gleich einflechten, 
dass die Fachblätter der Sprechmaschinen-Brancbe es ge
samt an fachlichen wertvollen Beiträgen bisher i.ibrigens nie 

und in einem mit dem 1'onarm verbundenen Zahnbogen 
eingreifendes Zahn- oder Schneckengetriebe, dadurch ge
kennzeichnet, die Uebertragung der Drehbewegung mit 
Hilfe einer nach allen Richtungen biegsamen Welle hervor
gebracht wird. 

2. Sprechmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn· 
zeichnet, dass die Uebertragung mit Hilfe von zwei Universni
gelenken (Kardangelenken 6, 7) hervorgebracht wird. 

• 

3. Sprechmaschine nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Verbindung zwischen den Universal
gelenken (6, 7) durch ein verHtngerbares Verbindungsstück (8 
erfolgt. 

4. Sprecbmascbine nach Anspruch t oder den Unter
ansprüchen 2 und 3, dadut·cb gekennzeichnet, dass das, das 
Zahnsegment (10) tragende Element (11) an dem Tonarm (13) 
derat't gelagert ist, dass es sieb etwa senkrecht zur Längs
richtung des Tonarms bewegen kann. 

haben fehlen lassen und dass gute Fingerzeige und wettvolle 
Ratschläge vielfältig erteilt worden sind, wenn auch nicht 
erwartet werden kann, dass sie sich in jeder Nummer 
häufen, es erblicken eben nicht jeden Tag soviel neue Ge
danken das Liebt der Welt wi" Menschen. 

Nun kann es sich noch darnm handeln, vorhn.ndene 
Schäden und Missbräuche entsprechend zu beleuchten, na
türlich in wohlgemeinter Absicht zum Besten des Ganzen. 
Ab~r da kommt man erst recht schlecht an. Dem einen 
passt es vielleicht zufällig in den Kram und er kargt aus
nahmsweise mit der freundlichen Anerkennung nicht, , dem 
X Y ist es einmal gut gegeben worden, das ist dem Kerl 
(mit Kerl ist immer der unbequemste Konkurrent gemeint) 
zu gönnen! Der aber schreit wieder, was will denn dieser 
Zeitungsscbreiber, er soll sieb um Dinge kümmern, die 
ihn a.ngeben und nicht um meine Angelegenheiten; det· 
alte Federfuchser hat ja keine Ahnung von uns grünen 
jungen - Zweigen am Baume des Lebens. Wenn's nicht 
noch schlimmer kommt; es sollen sogar schon Fenster
scheiben in Redaktionslokalen eingeworfen worden sein. 
Aber auch unterdrücken und beschönigen da1·f man nichts, 
sonst rückt einem gleich wieder ein Zitaterieb mit den 
schönen Worten: 

Wer die Wahrheit kennt, und sagt sie nicht, 
Der ist fürwahr ein erbärmlicher Wicht, 

auf den Leib. 
Hat ein Blatt zu wenig lneerate, gleich sind die bösen 

Zungen zur Hand mit der Meinung: :,Was kann denn schon 
die Zeitung wert sein, nicht einmal ordentliche Annoncen 
sind drin." 1st es dagegen vom GLücke - und einsichts-
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Wollen Sie wirklich vorteilhaft einkaufen, so 
verlangen Sie· sofort die neuesten Kataloge der 

•• 

J. Wolzonn & A. Winter. DRESDEN-A., Schandauerstr.13 

• 

Ritterstrasse 79r BERLJN SW. 68 Ritterstrasse 79r 

Grossist in allen Grammopl)on- u. Zonopl)on-H.rtikeln . 
.RIIe Rufträge werden am Tage des Einganges genau wie bei 
der Gesellsd)aft selbst promptest und kulantest ausgefill)rt. 

Weihnachts-Platten. Sylvester·Piattea. 
Auswahlsendungen nach Wunsch. Reklame-Material bereitwilligst. 

Inhaber einer Licenz für meine Orthophon-Sprechmasohinen mit umklappbarem Btigel; forde1·n 

Sie Druoksacbf'n hierüber im eigenen Interesse, weil Sje sonst nicht; konkurrenzfähig bleiben . 
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5. Sprechmascbine nach Anspruch 4, dadurch gekenn
zeichnet, dass das Zahnsegment (10) dtll'eh Anordnung einer 
Feriet· (14) oder eine die Lage des Tonarms selbst nicht 
beeinflussende Gewichtswirkung in den Trieb (9) gedrückt 
wird. -

6. Sprecbmaschine nach Anspruch 1 und ö, dadurch 
gekennzeichnet, dass das, das Zahnsegment (10) tragende 
ß(ement (11) in der die F~det· (14) enthaltenden Buchse (12) 
~antig oder sonstwie gegln Eeitliche Yerdrehung gesichert, 
creführt wird. c 

N. 2:37 961. - 8. 12. l!HO. 

Messtars Projection G. m. b. H. in Berlin. 

Verfahren und Einrichtungen zur Aufnahme von sprechenden 
lebenden Photogtaphien mittels eines Bildapparates und ein.es 

von diesem getrennt angeordneten Sprechapparates. 

d 

.. 
..... J ....... 

;: ... 
l b 

Patentansprüche. 
1. \ r erfflhren zur Aufnahme von sprechenden lebenden 

Photographien mittele eines Bildapparates und eines von 
diesem getrennt aufgestellten Sprecbapparates, dadurch ge
kennzeichnet, dass zwischen dem Bildapparat (a) und der 
aufzunehmenden sprechenden oder singenden Person (b) 
eine Glasscheibe (c) eingescha-ltet und auf deren vom Bild-

vollen Propagandisten - begünstigt und bringt viel In
se t'ate, da heisst es mit bedeutungsvollem Augurenlächeln: 
~Dn~ reine InseratenbJatt". Als ob das kein Ehrentitel 
wä1·e! Wollen wir einmal ganz otTen sein, so ist doch der 
Inseratenteil das Allerwertvollste an jedem Fachbhitt, 
und zwar nicht nur für den Inhaber. Die Häufigkeit und 
Anzahl der Inserate beweist doch nichts anderes, als die 
grosse gescbä ftlicbe Wirkung derselben in.jenem Organe. 
Das aber ist es doch, was jedem ernsthaften Kaufmann 
naturgernäss am meisten am Herzen liegen mus8, durch 
sein Fachblatt auch einen wil'klichen materiellen Nutzen 
zu erzielen. Das, was er aus den Leitartikeln, fachlieben 
ALllandlungen etc. schöpfen kann, ist im Moment A 11-
ge meingut, es kann von a.llen seinen Konkurrenten eben
sowohl ausgenutzt werden, wie von ihm. Was ihm dagegen 
die Inserate an Anfragen, Aufträgen und neuen Geschäfts
verbindungen einbringen, gehört ihm ganz allein, hat fü t· 
ihn daher weitaus den grössten Wen! Selbstverständlich 
kann sich ein Fachblatt auch, je g rösser sein Inseratenetat 
ist, desto höher bezahlte (und daher bessere) Mitarbeiter 
leist,en; auch das kommt den lnteressenten wieder zu gute. 
Die Zeitungspropaganda ist immer noch die einfachste und 
Schnells_te zm· Erreichung des Zwecks. Das Bewusstsein 
allein, wirklich etwas Wertvolles und für die Menschheit 
NUtzliebes zu produzieren, genügt oa.tül'lich nicht; diese 
IUtt~s e~:~ auch erfahren, dass etwas derartiges existiert, 
<ie1· Wunsch, es zu besitzen oder durch dessen Vertrieb zu 
'Verdienen, aufgestachelt werden. Der Suchende wiederum 
fiuctet in den Reihen der Angebote am leichtesten und 
schnellsten das für ihn Passende, wonach er sonst vieHeicht 

appamt abgewendeten SP.ite der Sprachapparat derart an
geordnet wird, dRss die Laute der Person von der Glas
scheibe nach dem Trichter '(d) des Sprachapparates reflektiert 
werden. 

2. Ausführungsform des Verfahrens nach AnspTucb 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Glasscheibe von der auf
zunehmenden Person abgeneigt und der Sprachapparat ober
halb des Aufnahmeraumes untergebracht wird. 

3. Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach 
Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Glas
scheibe (c) die Yorderwand eines als Aufnahmeraum dienen
den gehäuseartigen Aufbaues (e) bildet. 

Nr. 238 175. - 4. 4. 1911. 

Beka-Rekord Akt.-Ges., Berliu. 
Schalldose, deren Schallstiftträger um ein an der Fass~ng 

angebrachtes Achsgelenk schwingt . 

Patentansprüche . 
1. Schalldose. <leren Schallstiftträger um ein an der 

Fassung angebrachtes Achsgelenk schwingt, dadurch ge
kennzeichnet, dass dieses Achsgelenk einerseits durch ein 
seitlich angebrachtes Schneidenlager (g) für die von 
unten sich dagegen legende Schneide (h) an einem Seiten
arm (c) des Membranhebels (e), andererseits durch eine 
unterhalb des Memb1·anbebels (e) in dessen VerlängeTUng 
angeordnete Kömerspitze (a) gebildet wird, gegen die eine 
Pfanne des Membranhebels (e) durch eine an einem zweiten 
Seitenarm (b) des Membranheb~ls (e) :mgreifende, gegebenen-

Monate und Jahre lang vergeblich forschen müsste. Leider 
ist gerade in der Sp1·echmaschinen-Branche der hohe Wert 
lJnd Nutzen der Insertion, der ibr gebührt, immer nocb 
nicht genügend zum Durchbruch und Anerkennun~r gelangt, 
sonst müssten die Fachzeitungen cier Branche schon längst 
den F.brentitel; "Die reinen Inseratenblätter !·', den sie bis 
jetzt leider noch nicht verdienen, erbalten haben. 

Auch eines anderen Um~:~tandes in der F'achpresse der 
Sprechmascbinen-Industrie muss hier gewissenhafterweise 
Erwähnung geschehen, selbst auf die Gefahr einiger zer
brochener Fensterscheiben bin. Ich will mir.h dabei nicht 
ntu auf den obigen "Wahrheits"-Spruch berufen, sondern, 
um noch besser gewappnet zu sein, den Geist Friedrich 
ßodeostedts beschwören, der da singt: 

"Wer die Wahrheit denkt, 
Muss schon das Pferd am Zügel haben. 

Wer die Wahrheit spricht, 
Muss schon den Fuss im Bügel ha.ben. 

Und doch sagt Mirza Scbaffy: 
Wer da liigt, muss Prügel haben.'' 

Also es gibt " ungelogen'' Fachbmtter, welche eigent
lich gar keine sind, weil sie, obwohl sie sieb den Anschein 
geben, der Allgemeinheit zu dienen , nur ausscbliesslich zu 
dem Zwecke ins Leben gerufen sind, einem bestimmten 
beschränkten .,Konzern'· seine Spalten zur Yel'l'ügung zu 
stellen, weil sie keinen schöneren oder vielmehr überhaupt 
keinen anderen Bel'llf kennen, als Lobeshymnen nuf jene 
Produktions - Genossenschaft zu singen uod daher njchts 
weiter wie umfangreich ausgestattete Kataloge sind. A. C. 
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J\nerkannt beste und beliebteste 3 Mark- Platte 
Oralfache Tonstärke :: Grösstes internationales Repertolr :: Ständig Neuaufnahmen im ln- und Auslande 

Grösste 1\usw ahl in Weihnaehts • Platten 
• • . . . .. Sämtlich neu aufgenommen! • • 

• • • • 

-

Vorteill)afteste 2 .Mark- Platte für Händler 
• • • Unsere Platten sind bei sämtlichen · bedeutenden Grossisten der Branche zu haben . . . 

Homophon-Company ~ .. ~: Berlin C., Klosterstr. 5-6 

'' 

'' 

..- Jeder Auftrag wird ftm Tage des EintreWens sorgtii.ltig aos~:efiihrt. .... 

i 
~-- --··- --·-----'~·~-~------- ----· 

' 

'' -
(25 1/ 2 cm doppelseitig) 

Reichhaltiges Repertoire Herrliche Neuaufnahmen 

,, Weihnachts- Platten'' 
• 

..... Verlangen Sie sofort Auswahlsendung zu bekannten Bedingungen ..,.. 
' 

'' -
Konkurrenzlose Ausführung • • •• 

• • • • Reklame-Material und Prachtkatalog No. 29 gratis 

Unsere Triumphon-Apparate werden jetzt mit unserem neuen konischen Bügeltonarm, 
welcher lt. schriftlicher Anerkennung seitens der 0. G. A. G. das frgl. Grammophon
_t->atent nicht verletzt, ausgestattet. Da Triumphon-Apparate mit vorgenannten Ton
armen und den bekannten "HYDRA - WERKEN" mit abnehmbarer Federtrommel 
kolossal verlangt werden, bitten wir um sofortige Uebermittelung der Aufträge. 

' 

riump on- ompany m;~ 
I 

er1n reuz ergstr. a. ., 
. . - - -- - - --. --~~-~ -,-- - ·--~--- -·-
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falls Tegelbare B'eder (i) ,gedrückt wird, so dass die Körner
spitze (a) eine seitliche Verschiebung des Scballstiftträgel's 
verhindert. 

2. Schalldose nach Anspruch 1, gekennzeiC'bnet durch 
eine solche Gestaltung des die Schneide (b) tragenden Arms 
{c) des Membranbebeis (e), dass die Spitze det' Pfanne des 
Membranhebels (e) in der Verlängerung der Schneide (b) 
liegt. -

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 479 324. - 3J. 8. 11. 

Felix Scbellhorn, Petarshagen a. d. Ostbabn. 

Ein- und Ausrückvorrichtung des Aufnahme- und Wiedergabe
stiftes an Schalldosen der Platten-Sprechmascbinen. 

• 

Schutzansprüche. 
1. Ein- und Ausrückvorrichtung des Aufnahme- und 

Wiedergabestiftes an Schalldosen der Plattensprech
maschinen, dadurch gekennzeichnet, dass die Schalldose, in 
einem Bügel hängend , durch ein Kulissenstück mit Klemm
und Absteifungshebel festgelegt oder auch frei beweglieb 
~ufgehängt werden kann. 

2. Ein- und Ausrückvorrichtung des Aufnahme- und 
Wiedergabestiftes nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass durch Verstellen des die Schalldosenbügel tragenden 
Rahmenl!l (f) ein die Schalldose mit dem Tonarm verbin
dendes Knierohr in letzterem gedreht und dadurch auch 
tlie Sfhalldose mit den beiden Stiften zur Plattenoberfläche 
belieb\g eingestellt werden kann. 

.Konstmk~onstell, der seinem Zweck gut entspricht. 

No. 479 503. - 11. 9. 11. 

Sigmund Hausmann, Wien II/3., Untere Augartenstr. 36. 
Album für Sprechmaschiuen-Platten. 

Beschreibung. 
Dir Umschläge bezw. Hüllen für die Platten sind auf 

der eiu~n Seite mit einem Streifen Leinwand e verklebt 
Und vernäht, so dass sie mit demselben fest in Verbindung 
stehen. Der Streifen ist an seinem freien Ende durch ein 
Stiick P~ppe verstärkt und der Pappstreifen wiederum ist 
z. B. ohetl und unten mit je einem Ausschnitt b versehen. 

Beliebig viele solcher Platten-Hüllen können übereinander 
gelegt und dadurch wie eine Mappe fest zusammengehalten 
werden, dass ein in die Ausschnitte der Pappstreifen ein
greifender Gurt etc. hflrumgeschnallt wird. 

• 

• 

:\ . .ff. 2. f-?f:;"t~3 
}. ~ : 

• • 
• • • 

tJ. : : 
• I 
' . 
• • 
' I 

J :; 
• • 
: I . . 

Schutzansprucb. 
Album für Sprechmascbinen-Platten, dadurch gekenn

zeichnet, dass die zum Einstecken der Platten eingerich
teten Umschläge bezw. Hüllen a mit einer Vorrichtung 
versehen sind, welche z. B. aus einem einseitig befestigten 
und zweckmässig gelochten oder mit Ausschnitten b ver
sebenen Streifen besteht, welche Vonicbtung ermöglicht, 
die Hüllen a miteinander zu einem Bammelalbum zu ver
einigen bezw. dieselben in einer Sammelmappe zu be
festigen. 

Die NeueTung verdient Beachtung. 

No. 479 520. - 14. 8. 11. 

Garibaldi Menotti Gatti , Cöln a. Rb., Aachenerstr. 33. 

Tisch für den Sprachunterricht mit Hilfe eines 
Grammophons . 

;: 'J' 

Beschreibung. 
Die Zeichnung veranschauliebt den Eintragungsgegen

stand beispielsweise in einer Ausführungsform; es zeigt 
Fig 1 den Tisch, neben welchem ein Grammophon auf
gestellt ist. - An d~r Tischplatte 1 sind zwei Säulen 2 
und 3 angebracht. Dieselben tragen ein Rohr 4. Das 
Rohr ist durch kugelige Hohlkörper 5 in gleichen Abständen 
erweitert. An diesen Hoblkörp.:lrn sind an beiden Seiten 
~etederte Hörrohre 6, mit Schalldosen 7, mittels Schläuche 8 
angeschlossen. Oie Anscblussötinungen der Höblkörper 5 
sind von verschiedenen Durchmessern, und zwar bat tlies 
den Zweck, den Schall in den Schalldosen 7 gleichmässig 
hervorzubringen, weil das Grammophon an dem Hauptrohr4 
einseitig angeschlossen ist. 

Schutzanspruch. 
Tisch für den Sprachunterricht mit Hilfe eines 

Grammophons, mit einem über dem Tjsch angeordneten 
Rohr, dessen Querschnitt in gleichen Abständen erweitert 
ist, bezweckend das Ansebliessen von Scballdo~:~en, wobei 
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1 Posten Stimmkamm-Schatullen, vorzügliche 
Tonfülle, geräuschloser Aufzug, Stahlstirndämpfung, sowie 

NOTEN - n e u e s t e S c h I a g e r - Titelaufdruck in drei Sprachen 

========= billigst abzugeben. ========= 

Gefällige Adressen unter T. W. 3223 an die Expedition der Phonographischen Zeitschrift erbeten. 

~~~~I 

"'J ~ 
II Ti~ 

\~ ~~~~~ 't 
Jlll~. 

1 
• 

Der Sturm bricht los . . . . . . 

Verlangen Sie in Ihrem Interesse unseren Dezember• 
Nachtrag, der hochaktuelle Schlager enthält, 

und Sie machen ein großes 

Weihnachtsgeschäft 

BEROLIN A-SCHALLPLA TTEN G. m. b. H . 
. 

Tel.-Amt: Norden 2007, 2720. BERLIN N. 24, Friedrichstr. 105a. Telegramme: Mondial Barlin. 

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 104/5. 
Fernsprecher: Amt IV, 3960 u. 13711. Telegramm-Adresse : Plaltencentrale. === 

Erstes Engros-Geschäft für 

S~rec~masc~inen un~ Musikschall~latten. I 

: Billigste Bezugsquelle für Händler. : 
Reparaturen, Nadeln, Zubehörteile. Engrosvertrieb sämtlicher Baupt-Plattenmar ken. 

Kataloge 
gratis und franko. 

0 
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Anschlussöffnungen von verschiedenen Durchmessern 
um den Schall in den Schalldosen, unabhängig von 

L.,..,. Entfernung vom Grammophon, gleichmäsffig zu ge-

Der Ausdl·uck Scl1alldase ist irreführend. Es sind Hör
musehebt gemeint. 

No. 479 576. - 21. 2. 11. 
Georges Carette & Co., Nürnberg. 

Selbsttätige Bremsvorrichtung für Sprechmascbinen. 

© 

Schutzansprücbe. 
1. Vorrichtung zum selbsttätigen Bremsen und Still

setzen von Sprechmaschinen, dadurch gakennzeichnet, dass 
der verriegelbare Bremshebel b bei Beendigung des Abspie
laus vom Schallarm unter Vermittlung eines unter Feder
wirkung und Anschlag n ausschwingenden Zwischenhebels d 
auf den Regler des Federwerks bremsend einwirkt und 
letzteren stillsetzt. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass der in die Rast r des Bremshebels ein
~etntD.kl&e Sperrhebel d bei Beendigung der Tonarmbewe
gung von einem am Tonarm 1 angebrachten Anschlag n 
entgegen det Wirkung der Feder h ausgeschwungen und 
rnit der Rast r des B:·emshebels zur Freigabe desselben 
für das Stillsetzen des Federwerks a ausser Eingriff ge
bracht wird. 

Aehuliches ist beka.n.nt. 

No. 479 577. - 23. 2. 11. 

G~orges Carette & Co., Nürnberg. 

Sprechmaschine mit im Gehäuse eingebautem SchaJJtrichter 
Und Aufbewahrungsraum für die Schallplatten im Gehäuse

unterteil. 

m. 

Schutzansprüche. 
. 1. Sprechmaschine mit im Gehäuse eingebautem Schall

trichter b, dadurch gekennzeichnet, dass der Schallplatten
autbewahl'ungsraum im Gehäuseunterteil a unter dem Trieb-

werk c derart angeordnet ist, dass eine Ve1·grösserung in 
der Höhe des Gehäuseunterteils verliLieden wird. 

2. Sprechmascbine nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass die Festbaltevorrichtung durch einen am 
aufklappbaren Boden des Gehäuses befestigten Haltestift 1 
gebildet wird, über welchen die Platten k geschoben und 
mittels Feststellmutter 1 festgehalten werden. 

3. Sprechmascbine nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass der Boden f des Gehäuses um Scharniere g 
drehbar und verriegelbar ist. 

Der Raum ist doch VIOhl iü1· den Zweck sehr klein. 

No. 4 79 583. - 2-L 4. 11. 

Franz Heyne & Co., Leipzig-Schleussig. 

Schalldose mit auf federndem Bügel angebrachtem 
Stifthalter. 

Beschreibung. 
Das Schalldosengehäuse besteht aus einem Rohr

stutzen a, zwischen dessen Rand und Ring b die Mem
bran c eingespannt ist. Der Stifthalter d ist nun nach 
vorliegender Erfindt"(ng an einer bügelartigen Feder e be
festigt, deren umgebogene Enden zugleich auch zwischen 
Ring b und dem Rand des Gehäuses a der Schalldose ein
geklemmt werden können. Ein dera1·tig angeordneter Stift
halter wird den feinsten Schwingbewegungen des Spiel
stiftes g folgen können und deshalb auch die Töne voll
ständiger übertragen, als ein der Dose nur angelenkter 
Halter. 

Schutzanspuch. 
Schalldose mit federndem Stifthalter, dadurch gekenn

zeichnet, dass als Träger fiir den Stifthalter d ein fedemder 
Bügel e dient. 

Bekanntem selu· ähnlicl1. 

No. 479 589. - 30. 5. 11. 

Gustav Braun, Wismat· i. M. 

Kontrollvorrichtung zur Aufnahme und Wiedergabe läogerer 
Reden, Musikstücke u. dgl. mit Hilfe mehrerer Schalldosen 

und Schreibflächen. 
Beschreibung. 

Mit dem Laufwerk steht mittels Zahntrieb 10 der 
Schneckenantrieb 9 in Eiugri:ff. Dieser treibt das Schnecken
rad 8, das mit dem Zeiger 1 durch Reibungskupplung ver~ 
bunden ist. Es wird somit Zeiger 1 entsprechend der Be
wegung des Rades 8 und entsprechend der Uebersetzung 
langsam fortschreiten. Auf diesem Wege wird sich Zeiger 

• 
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Gute, braud)bare 

• 
1 

• 
1 asse 1 en-

weid) und leid)t, fabrizieren als Spezial ität 

Ein Versuch bringt grossen Nutzen! Schreyer & Co., Hannover. 
1 "H ER ME S" Musikwerke 

1\rno Bauer, (t)emnitz i. Sa. ~o~~~!~1ac%~~~~~~~~ 
Sprachmaschinen Ejgene Fabrikation; 

das neueste und vollkommenste Grammophon 
staunend billige 

Preise. Höchster Hii.ndlerraba.tt. Verl&ngen 
Sie unbedingt erst meinen Katalog, ehe Sie 
anderweit bestellen. Jedes Modell ein Schlager Gra mmophon::Zentrale Auf Wunsch Probesendung. ' 

'Berlin C. 25 ./Ilex an derplatz geg. d. 'Bahnhof Schallplatten Grossvertrieb, .daher_L iefe . 
rnng zu Fabrik - Hlmdler· 

preisen. Verzeichnisse gmtis. Grossist filr Grammoph on• und Zonophone•Fabrikate 
:::=::::::._ICataloge und R,eklamernaterlal gratist Elektrische Pianos u. Orchestrions. Grassvertrieb 

----------da.herOriginoJ-1 fabrlkpreise. Erstkl,. Fabrikate. Katalogs bareltwllllnsl. - -
ll)r Vorteil ist es! 

wenn t:iie HER 0 L D~N .B. D E LN führen. 
Nur ioin11te Qualität, jod.o Nadel mit GarautiO'/.et<>hen 

.Herold" auf dem l:lob,Mt.- Vollkommenste Tonw:iedergal;le. 
Füt• Grossi.stan vor toilha (tcsto Preise bei A.bschlihaen. 

Nad)~ 

a})mungen 

weiSe man foln:Jw 

zurück. 

FOR SPRECH ASCH IN 
Langjährige Fabrikation 

Leistungsfähige, gute Bedienung 
Grösster Spezialbetrieb 

und Federstahlwaren- Fabrik 

Nürnberg ~ Sd)wabad)er Nadelfabrik 

/ I 

I 
\ 

• 

0 

Heroldwerk - Nürnberg 8F. 

• Chemnitz-Gablenz 

I II 

.. .. Zweigfabrik in Walpart (Böhmen) I 

jetzt Ihre Weihnachts-Bestellungen zu machen. Sie finden bei mir 
sowohl in billigen wie in teuren Apparaten die grösste Auswahl. 

nerreic tim on 
sind meine Trichter-Apparate mit "Original-Mammut• 

Tonarm". 
sind meine nach dem Prinzip des Geigenbauers "Str~
divarius" konstruierten trichterlosen Apparate rrnt 

"Holz-Resonanz". 

Ebenso liefere Apparate mit konischem Tonarm und Klappbügel 
: . lizentiert von der "D. G. A . G." : . 

CARL BELOW, ammut-Werke, LEIPZIG, lnselstr. 12. 
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Zeiger 2 allmählieb nähern. Dieser Zeiger 2 ist 
wie der Zeiger 1 auf der Skala 3 auf einen be

Teilstrich dieser Skala, welche der jeweiligen 
entspricht, eingestellt worden. Da nun 

,e1u., Zeiger mit einer elektrischen Kontaktvonichtung 4,5 
rArs,eneu sind, so wird, wenn die Kontakte der Zeiger 1 

2 sich berühren, unter Vermittlung der Kontaktschienen 
und 7 ein Stromkreis geschlossen. Hierdurch wird wie

eine elektromagnetisch betätigte Auslösungsvorrieb-
an der Sprechmaschine betätigt, welche das gesperrte 

dieser freilässt. Ist vorher der Schreibstift in 
betreffende Schalllinie der zugehörigen Schallplatte oder 

Iatze eingelegt worden, so wird der Vortrag in demselben 
'"uu•ick auf der einen Sprachmaschine beginnen, wo er 
der vorhet· im Gange befindlichen aufgehört hat usw. 

Schutzanspruch. 
Kontrollvorrichtung zur Aufnahme und Wiedergabe 

Reden, Musikstücke u. dgl. mit Hilfe zweier oder 
.elmn·et· Schalldosen und Schreibfiächen, dadurch gekenn

dass sich ein oder mehrere mit elektrischen Ron
versehene ZeigeThebel über eine oder mehrere mit 

1ratteia1teilung versehene Flächen derart bewegen, dass die 

• 

unter Benutzung dieser Einteilung auf eine 
ZeiGeinbeit ermöglicht wird. 

N nr für einen einzelnen Spezialzweck bestimmt. 

No. 479 658. - 2. 9. 11. 

Richard Lehmann, Metallwarenfabrik, Leipzig-Gohlia, 
Magdabtuger Strasse 3. 

Schalldose mit horizontalem und vertikalem Schwingungs
Aufnahmestift. 
Beschreibung. 

Der Vorgang ist folgender: Hat man eine Platte mit 
M''""' Sehwingungsrilleu, so setzt man die Nadel i 

befestigt dieselbe mit der Schraube h und lässt uun 
Platte unter der Nadel rotieren. Schwingt nun die 

.... , in Richtung 3, so bewegt sich die Membrane infolge 
Uebertragung durch den Drehpunkt in der Richtung 5, 

oowo~l sich die Nadel in der Richtung 4, so bewegt sieh 
Membrane in der Richtung. 

Schutzansprüche. 
1. SchaHdose dadurch gekennzeichnet, dass sich au 

zwei Aufnahmestifte, und zwar einer für hori
und einer für vertikale Schwingungen, befinden. 

M lno Bob Mod. X Normal 

rne 
Familien- Normal-Kinematographen 
Erstklassige Präzisions-Malteserkreuz-Appa.rate mit 
und ohne Einrichtung fiir Projektion fester Diaposi
tive. Auch für Vereine, Schulen u. wissenschaftliche 
Institute sehr zu empfehlen 1- Neuerzukunftsreicher 
Artikel für Sprachmaschinen-Händler u. Ex;po1·teu re! 
Roher Gewinn I Kein Risiko ! Preislisten kostenlos! 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

~~=======================================~~~ 
00 00 
~ Eine hervorragende und billige ~ 

Propaganda 
bietet sich allen HANDLERN mit den 

KUNST-BLÄTTERN 
DER 

"PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT'' 
indem sie diese an ihre Kundschaft versenden. 

Bisher erschienen : 

No. I Helene Ballot (Thalia-Theater, Berlin) 
No. 2 Carl Nebe-Quartett, Berlin 
No. 3 Margarete Wiedecke, Berlin 
No. 4 Grete Ly (Neues Operetten-Theater, Berlin) 
No. 5 Erna Denera (Kgl. Opernhaus, Berlin) 
No. 6 Gertrud Runge (Weimar) 
No. 7 Hermann Wehling (Walhalla-Theater, Berlin) 

Die Kunstblätter der .,Phonographischen Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, ~u folgenden Preisen abgegeben: 

I Stück M. 0.25 
10 .. M. 2.-
50 .. M. 8.-

100 .. M. 12.-
Gegen Voreinsendung des Betrages franko. 

Da der Vorrat bald vergriffen sein wird, bestelle man sofort. 

- ner liefern wir für die KUNSTBLATTER passende 

Kuverts mit Papprückwand. 
~ ~ 00 Phonographische Zeitschrift Berlin W. 30 00 
~ce)•~======================================~c~~ 
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Das beste und billigste 

en-
mit dem unübertroffenen Vera-Rüdten fabriziert nur die 

8 I. 8 hb. d . W .. bb & c G b H BERLINSW. 48 er lß8f UC lß ere1 U ßß ß. . m. . ., Wilhelm - Strasse 9 

Le!)te Neul)eit: Das neue 30 cm Platten-1llbum. 

Met all
Beschläge 

• 
m1 

Schalldosen-Spezial-Fabrik 

Leipzig-Möckern 
Aeussere Hallische Str. 160 

bringt seine erstklassigen 
Fabrikate jeder Preislage 
in empfehlende Erinnerung. 

Metall 

Säulen 

Neuer Prachtkatalog erscheint im J anuar. 

-

Letzte Neuh ,.. 

Raum's Salon - Nadel 
=== die vollkommenste flladel = = = 
Vorzüge • Natürlichste, bisher unerreichte 
= ======· Wiedergabe . - Grösste Platten• 
schonung. - !(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver• 
wend bar, daher billiger als alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten: 

TraumOller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

I ~i(t·l\ecord ~~ftPi~!~~9 m. 0.95 
.,.- Spre cbmascblne n und SeballplattfD 
wie l(alliope-, Favorite-, Anker-, Homokord-, Dacapo·, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen . 
L istunustähigste Firma. Stets Geieaenheltsposten. Reparaturan schnell u. bßll~ 
Der neueKatalog ist erschienen. Verl. Sie franko Zusendg. 
Mantin Reis, Bf'lrlln W ., Körnerstrasse No.12 p. -

GLIMMER,. MEMBRANEN 
•• 

lieferu als SPEZIALlTAT: 

\ Vorberg ~Co. ~;~~;rl~~:i~in~~~ 
I 

o ernste a vanop asti - n agen 

•• 

fü r Schallplatten- Fabrikation. 
Beste tiefschwarz 

leicht 

~c~all~latten-Masse ;~~~~!e ::::!~~it 
..- NEUHEIT: Nickel-Stahl-Matrizen 
für Pressereien -.. Mehrere 0. R. P. 

Lan~bein -Planhauser Werke U. 
LEIPZIG-S. 

Fl 1 1 a 1 e n: Wien. Berlln, Blrmlngham. Brnssesl .0F11~~~~: furt a. M.. Malland, NOrnbero. 
Utrecht ZOr lch. 
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2. Schalldose nach Anspmch l, dadurch gekenn
zeichnet, dass in geeigneter Weise ein Schenkel g in der 
~iihe des Drehpunktes f angeordnet ist, welcher die richtige 

• 

~~ -- - - .3. 

Oebertragung der Schwingungen zu der Membrane er
möglicht. 

Ein Nothebel f, wenn man ilie Kosten der zweiten SclwJ ldose 
sparen will. 

No. 480507.- ö. 0. 11. 
AI bert Ernst, V ecbelde (Bra unsch weig). 

Vorrichtung an Sprechmaschinen zur selbsttätigen Säuberung 
der Sprechplatten. 

C. 
/ -· . -'--

ff.l. ~~~-~t-. 
' 

Schutzanspruch. 
Als Schutzanspruch beantrage ich: Abst!:iuber a, wel

cher durch Anklemmen oder auf andere Weise n.n der 
Schalldose b oder an ande1·er Stelle der Sprechmascbiue 
befestigt wird und während des Spieleus auf der Schall
platte c gleitet. 

Nioht neu. 

No. 480 525. - H. 9. 11. 
Ferdinaud Jacob, Berlin, Luitpoldstrasse G. 

Sprechmaschinen-Schalldose mit einem aus zwei vom Schall
arm unabhängigen Hebeln bestebenden Oelenk. 

Schutzansprüche. 
l. Zu vorbeschriebenen Zwecken die A uordnung einer 

8prechmaschinen-Scballdose mit einem Gelenk, welches 
aus zwei gelenkig miteinander vet·bundenen, vom Schall
ar~ unabhängigen Hebeln (a, b) besteht

1 
und der eine der 

belden Hebel (z. B. b) mit einer Hülse oder einem Rohr
stutzen (d) ausget·listet ist, derart, dass die Schalldose mit 

SAPHIRE 
Nur dieser gesetzlich .... 
geschQtzte, ln 4 GrOssen __.. 

vorhandene -
• • Triton·Tric:hter • • 
gibt den kernigen und natür
lichen Ton. ~·ur alle Apparate 
passend,sotort lieferbar. Appa
rate-J.<'abrikan ten,welche u nßere 
Triton-Trichter gleich mitlle
fern, werden (nteressenten mlt· 

· geteilt. 

für Aufn ahme u. Wieder
gabe, gefasst und un
gefasst, fü r Walzen- und 
Platten-Sprechmaschinen Neu I Triton-Trichter mit Schialle I 

,.Sphinx" G. m. b. tl., Berlln 26. 

Abschleifmesser 
W Ir lterern nur Sprechma~crunenbestandtelle 

li.:lfert 

RAMSAUER 
Edelstein . Schleiferei 

LUCENS, Vaud (Schweiz) 

Grösste Spezialfabrik für erstklassige Schalldo5en 

Marke TAMAGNO 
===== N eu a ges. gesch. ====== 

Schalldose BEETHOVEN 
für Pathe- und Grammophon-Platten spielbar. 

Ganz n eu! ••• Sehr praktisch/ 

11utomatisch umdrehbare 
Schaltdosen 

D . R. G. M . und D . R. P. angemeldet. 

:: Keine Patentverletzung •• •• 
passt ohne irgend eine Aenderung in jeden Tonarm. 

AELC>PHC>N-
stand- Autornaten und -Schatullen mit elektr. Antrieb 
:: und Feder-Aufzug, mit und ohne Trichter. :: 

Nur Präzisions-Arbeit. oo Gediegene Ausführung. oo Garantie IOr tadellose Funkllon. 
Preisli$te grat is und f ranko. 

~------------------------------------------
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I 

I 1\ufnahmen 
-

erstklassig, von grosser 
Lautstärke Zur Beurbeitnng der ebagehenden A.uftriige 

auf' 

Sprachmaschinen u. Schallplatten 
Galvanos u. Matrizen für Schallplatten 

fol"tigt in bester Ausführung 

und zur Erledig••ng der •laulit znsa•u•uen• 
hängenden HorreHpondenz wird 

ntto Herrmann Berlin s., Wassertorstr. 24 
'-' ' Fornapreohor: Amt Mpl 12735. 

von grosser Fabrik der Branche 
je ein bran~bekundlger tiiehtiater Herr zu 

möglichst sofortigem Eintritt gel!incbt. 
Reisende 

Angebote mit Angabe übtJr die bisherige Tätigkeit und 
der Gehaltsansprüche, sowie mit der Abschl·ift der Zeuguil:lSO 
an die E>tpedition dieses Blattes unter L. G. 3065 erbeten. 

für die Pt·ovinz Pommern, Ost- u. Westpreussen, sowie Süddeutsch. 
land (speziell Bayern) gesucht, welche Schallplatten, Sprechapparate 
~1undharmonikas und andere Musikwaren gegen Provision mitführen: 

Offerlen mit nii.hero11 Angaben unter L. M. 3240 an die Expe
dition dieses Blattes. 

nlit orchestraler Wiedergabe in ' ' orztlglicller .Lautstärke 

Doppelseitig bespielt - 251f2 cm Durcl)messer 
Gut gewähltes Repertoire ~~~~~~~~~~~~~~~ Glänzende Weihnachtsaufnahmen 

I ~ Dezember .. V erzeid)nis soeben ersd)ienen ~ I 

Schallplattenindustrie_: Gesellschaft In. b. H. 
t::etepl)on 2715 Halle a. d. S., Halberstädterstrasse 12 t::elepl)on 2715 

Berliner Vertretung und Lager : 

JULIUS WEISS, BERLIN SW. 68, Ritterstrasse 51 

Sprechapparate ohne Trichter 
erzeugt in bester (~ua.litiit; 

Metallwarenfabriks Aktiengesellschaft 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Generalrepräsentanz für Oesterreich: 

Etablissement de Specialites Musicales 0. H. Krüger, Wien J, Graben 21. 

Vertreter in verschiedenen anderen Ländern gesucht. 

M!litiid"reier, j nnger 

Kaufmann 
mehrere Jahre in erstem Musik 
waren-Exportgeschäft tätig, bestens 
empfohlen, wünscht sich per 1.1.12 
nach grösserer Handelsstadt oder 
Schweiz zu verändern. 

W erte Otferten erbitte post
lagernd A. St., Matkneukltchen. 

Epochemachende 

NEUHEIT 
BREMSEN für Sprechmascbl· 

in neo - Plattenteller. 
Praktisch, schön und bHIJg. 

Wurzener Metallwa1'8nlabrlk Wurzen ln Sacbm. 

Beschlä e und 

Verzierungen 
Säulcl}en 
1lußa~en 
Pla~etten 

fur 

~prechmaschinen-Gehäu~~ 
"k t empfiehlt als eigenes Fabn a 

Paul8ouveron, oerlin s. 59 
Tel. Amt4, No.ll8 :: Flchtestrasss31 

I .. I 
~-------------------------------~~ ••••••GOArbelter••• 
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dero Gelenk an jedem beliebigen zylindrischen, konischen 
oder mit einem Bügel (resp. Kriimmer oder Knie) versebenen 
Schallarm angebracht l'esp. mit diesem verbunden werden 
kaJlD. 

~. Zu vorbeschriebenen Zwecken die Anordnung eines 
aus zwei gelenkig miteinander verbundenen, von einem 
beliebigen Schallarm unabhängigen Hebeln (a, b) beste
henden Gelenkes, von welchen Hebeln der eine (a) mit 
einer Hülse oder einem Rohrstutzen (c) ausgerüstet ist zur 
Verbindung mit einer beliebigen Schalldose und der andere 
Hebel (b) eine Hülse oder einen Rohrstutzen (d) erhalten 
bat zum Anschluss an einen beliebigen zylindrischen, ko
mischen oder mit einem Bügel (Krümmer, Knie) ausge
riisteten Schallarm. 

Der Zweck der Umgehung des Grammophon-Patentes wird 
erreicht, aber die Neuheit steht auf schwachen Füssen. 

No. 480 997. - 8. 9. 11. 
Sympbonionfabrik Akt.-Ges., Leipzig-Gohlis. 

Verbindung von Schallarm mit Schalldose an Sprech
maschinen. 

Beschreibung. 
Der Schallarm "1" trägt an seinem gebogenen Ende 

den Flansch "2", welcher mit den beiden in ~inem Kreise 
Hegenden Schlitten "3" versehen ist. Mit Hilfe der durc11 
die Schlitze rundurchgreifenden Schrauben (4) ist die Schall
dose n5" mit dem U'Jansch "2" derar·t verbunden, dass sie 
sich um einen dul'ch die Länge det· Schlitze "3" gegebenen 
~inkel von Hand verdrehen lässt. Um zu verhindern, dass 
d.te Schalldose durch äussere Einfliisse beim Spielen o. dgl. 
~eh selbst yerstellt, ist in einem durchgebenden Loch des 
lansches "2" eine Kugel "7" leicht drehbar gelagert. 

Schutzanspruch. 
Verbindung von Schallarm mit Schalldose, dadurch 

gekennzeichnet, daas die Schalldose soweit um ihre Achse 

gedreht werden kann, his der Nadelhalter nach oben zeigt, 
und sie in der Anfangs· und Endstellung in geeignetei· 
Weise festgehalten wird. 

Eine gute Lösung der gleichen Aufgabe. 

Der gesamten Auflage dieser Nummer liegt ein Pro
spekt der Firma Albert Schön, Berlin S. 42, Ritterstrasse 90 
bei, auf den wir unset·e I;eser besonders hinweisen. 

Spottbillig I 
Ein Posten gebrauchte Aufnahme-Techniker 

mit eigener Maschine und Re• 
cordern, siebenJahredie Aufnal1 men 
der Edison - Gesellsch~t selbstän~ 
dig ·arrangiert und geleitet; mit 
Edison- sowie Berliner Schrift völlig 
vertraut, snchtEngagement. Sprach
kenntnisse vorbanden· .Akustische 
sowie phonetische Kenntnisse durch 
IangjährigeErfahrungen gesammelt. 
Gefällige Offerten unter "K. H. 3237" 
befördert die Expedition dieses 
Blattes. 

Sprechautomaten 
zn verkaufen. Anfragen. unter 
M. P. 165 Postamt 39, Berlm. 

Man abonniere auf die 
Phonographi·sche 

Zeitschrift 

. ...... . 
:::;;; 

-
Vorrätige lNirkungsvolle 

Reklame-

CiiCh6S 
[Ur die ge[amte Mu(lkinftrumenten- und 

S p recl)ma fcl) inenbra ncl)e. 
M u (ter bogen g ru tis. 
V o rr ä t i g e C Ii cl) es In 

jeder Größe von allen li\ujlldnftrumenten. 

Carl w. Pfost 
BERLIN S. 42, 
Moritastrasse 20. 

Gliche No. 2132 M. 4.- CllcM No. 2133 M. 1. -

in Sp1·echapparaten mit und ohne Trichter. 

Die enorme Preisermässigung 

sowie die bekannt erstklassige so~ 
Iide .Rusfül)nmg unserer Fabrikate 
macl:Jen es Jedem Interessenten 

zur Pflicl:Jt, unseren neuen 

fünfsprachigen reichhaltigen 
illustrierten Katalog C 

gratis zu verlangen. 

Sächsische Sprec~maschioen~Werke G. m. ~. ß., 
Dresden,.,!., Moritzstr. 12. 

-- Export nach allen Ländern der Erde. 
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Clemens Humann 
Leipzig-Möckern 

N eu ! N eu ! 

Christbaumständer 
auf hde SprechmascMne aufsetzbar 0 R.G ~, 

Lyra- u. I mposant-StarktontricMer 
Tonarme und Scha lldosen 

Anerkannt beste u. billigste 
Bezugsquelle f. Laufwerke 

15 Modelle 
Erstklaulges Fabrl /ira t 

Verl angen Sie l(atalog · 

Gebr. Reichel G. m. b. H. 
DIETENHOFEN (Mfr., 

SCHRAMHERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
SCHRAMBERG (Württemberg) 

emvfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl !tor

gestellten l!, abrikate in 

füx die verschiedensten :lwct:ke. 

,~-------------------------

,,ßremaphon'' 
D. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 == 

"Loreley" -Schatulle 
spielt bei geschlossenem Deckel. 

Das Breßlaphon ist l)ervo1ragend in der ({(iedergabe 
von Gesang~ und Musikstücken. 

Das Bremaphon nimmt wenig Raum ein und ist 
leid)t transportabel. 

Das Bremaphon l<ann zu jeder Salon- Einrid)tung 
passend geliefPrt werden. 

Das Bremaphon ist in allen Teilen fest ineina~der 
verbunden und bedarf kemer 
Montage. 

Das BremaphOD ~~tt:>r~~~~ Konkurrenz in der Aus-

ßß~MAPß~NW~ßK~, ~~~~NBßßG i. Gross~. 
-------------------------J 

~echtsbelehrung. 

Garantiefrist 
und Verjährungsfrist. 

Das Bürgerliche Gesetz. 
buch bestimmt in § 225 BGB. 
ausdriicklicb, dass dte Ver. 
jäbrung durch Vereinbarung 
der Parteien weder ausge
schlossen noch erschwert 
werden kann, das:l aber eine 
ßrleichterung der Verjährung, 
insbesondere die Abkürzung 
der V e1j äh ruogsfriet, zuliissig 
ist. Es kann also beimAuschluss 
eines Kautvertrages, eines 
Werkvertrages , wohl von 
vornherein vereinbart wer
den, dass die für Z1-1.blung 
des Kaufpreises, des Werk
lohnes sonst geltende zweijäh
rige Verjährung nnf dreiJabre 
oder noch weiter verHingen 
wert1e, die l1, l'ist dal'f aher 
durch Abkommen det· Pnr· 
teien nicht verkürzt werden. 
B'ür diese im geschäftlichen 
Leben besonders bedeutungs· 
volle kurze Yerjiibrung ist 
die gedachte Vorschrift prak
tisch wohl ziemlich obne Be· 
lang, denn es wird nut· etwa 
in ganz besonderen Fällen 
Veranlassung vorliege.n hin· 
siebtlieb dergesetzlich gelten· 
den \ erj äbrungsfrist eine 
Aenderung zu treffen. Dieser 
V erj ä.hrung der AnsprUche 
des Verkäufers. des Fabri· 
lra.nten , des Hand wet·kers 
tlSW. steht aber auf der an
deren SeHe die vielfach noch 
kürzere Verjäbl'Ung der Au· 
sprüche des Käufers, <Lee Be· 
stellers usw. p;egenüber. fns· 
besondere verjäbren beispiels· 

1 weise die Ansprüche des 
Käufers wegen etwaiger der 
gekauften Sache anhaftender 
Mängel bei bewe~iichen Sa· 
eben schon in sechs Monaten. 
bei Grund'stücken in ement 
Jallre von der Uebergabe au 
und die gleiche VeJ·jäbrungs· 
frist gilt für den WerJ,~er·. 
trag, also bei Besorgu.ug etnet 
bestimmten Arbeit, emes ~e
stimmten Werkes. Auch hter 
bestimmt das Gesetz, dass 
die Verjährungsfrist durch 
Vertrag verlängert werden 
kann und hier ist diese Be· 
stimmung prakt.iscb allerdings 
von ausserordentlicber I~e· 
deutunO', EskommttatsächltC~l 
aussero~dentlich häufig V0

1
1• 

dass der Käufer, der Beste! er 
eines Werkes sich eine be· 
stimmte Garantiefristhinsicht· 
lieh etwaiger Mä~gel nusd 
drücklieb ausbedtngt u~e 
dass eine solche Ga1'

80 
· aus· von der anderen Sette ' 
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irücklicb iibernommen wird. 
ist nun vielfach strei
geworden, welche Be

!eutung einer solchen Ga.
rßotiefrist der gesetzlieben 
\'erjäbl'Ungsfl·ist gegenüber 

Eingehendere Er-
örterung bat die B'rage in 

Urteil des Reichsge
richts vorn 25. Januar 1907 

(Entscb. Bd. 65, 
119). Es handelte sich 

um die Lieterung und 
einer grösseren 

ssbodenbelag mit 
'KeraLm oplatten in einem 

ause. Der Liefer·ant 
für vorzügliche, sach-

:emä Ausführung Garantie 
zwei Jahren vom Tage 

Uebernahme an geleistet. 
dass er alle während 

Garantiezeit an der Ar
sich zeigenden Mängel 
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sofort auf seine Kosten zu 
beseitigen hatte; als der Be- !I 

~~~1~::: ~~-~~~!~st ~~p~~~~~ Aufnat1me-Vorrichtung ,,Columbus'' 
geltend machte, wurde die- auf jedem Platlon-Appnra(. ohne jede VeriindOIUllg' sofort anzubringen 

Ausprlichen der Einwand 1r l d kl w · d b D t 'l · M 16 rler Verjährung entgegenge- "'~ aturgetreue, aute un are te erga e. e at prets . .-
setzt unter Inanspruchnahme Fabrikation dar berühmten Fakir - Starkton- Schalldosen. Anerkannt beste Konstruktion 

sechsmo~:!li~h:~7 B~e~: N euheit! Fakir -Triumph- Schalldose 
Das Reichsgericht führt in Ton- CyiUop- Pressluft- Schalldosen und komplette Maschinen. 

seinem Urteil aus, dass zwar· v ' sre t 1 F 1• S h JJh F · h · h p t h il O fb h 
in jedem einzelnen Falle je u:: ·:~~lf:r~~esov:n e IX c e orn, Bl~~:~st~~:~~ 8 e ers agen a. u. 8 a II. 
nach den besonderen Um- ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· sländen zu entscheiden ist, -
welche Bedeutung der Ver
einba.J'Ung einer Garantiefrist 
mit Rücksicht auf die ge
serzncllre Verjährungsfrist bei

ist, dass abe1· in 
Regel anzunehmen ist, 

• naRR die Verjahrungsfrist des 
477 BGB. für die Geltend

machung von Ansprüchen aus 
vorhandenen Mängeln nicht 
erst vom Ablaufe der Ga
rantiefrist zu laufen beginnt, 
dass vielmehr mit der Ga
rantiefrist nur de r· Becrinn 
der Verjährungsfrist bi~ zu 
dernZ~itpunkte hinausgescho-
ben wrrd , wo der den An
spruch auf Schadensersatz 
b~gründende Mangel entdeckt 
llrrd; unterlässt der Käufer 
oder Besteller die Geltend
~achung seiner Ansprüche 
Innerhalb der so berechneten 
1~chsjährigen Verjährungs-
rist, so gr·eift der Ein wand 
~er Yerjiibrung durch. Zu 
. em~elhen Resultat gelangt 
~ et~em ähnlichen Falle ein 

rtel] des T<ammet·gericbts 
~?m 18 Mai 1 D 11 (Blätter 
•Ur Rechtspflege No- J 0). 

Dr. j ur. A bel. 

r C. Giese, :Cdar a. d • .N • .., Patentanwalt 
Ede l• und H a lbed e lstein·Sc hle ife r ei 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Ur. l. Gottsehn . 

Abscblelfmeuer, Aut'nabme• u. Wleder llabe· Steine, llet'aset u. untleCa .. t 
rür Walzen und Plaueosprechmaschinen aller Art. Berlin W. 8 

l Garantie für tadeltolle P rlma .rt.lne : Vortellh a f t • .. t• P r•l.oe. J 
.. Verlangen ~le Preisliste No. 16. ."A Leipzigar-Strasse 30 

Piano· 
U 81 Orchestrionfabrik 

•• 
o ren ac m o & 

liefern ein vorzügliches, weltberühmtes Fabrikat. 

im 
Schwarzw. 

VIOLINEN PIANOS mit vollständi~er, .natürliche! ~nd 
- vollendeter lmttat10n der Vtoltne. 

Xylophon=M.andolinen und 
I kt • h n • auch für Hand-e e rtsc e tc-Janos spiel geeignet 

PlAN 0- ORCHESTRI 0 NS ::~ ~;:;:~:e 
Total PI' ano-Orchestri· Oll tJ,~b~ct;n:e~~t-~~l~ifn~~r~: konkurrenzlos: Inftrument (D.H.. P. No.22.60ö) 

Künstlerische Noten I Grossa Auswahl brillanter Modelle in allen rreislagen I Anerkannt solide$, allerbestes Notensystem I 
Kataloge gern zu Diensten ! 
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en- asse 
Sel)r leicl)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd
lid)en Beimisd)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• 
GEHRUDER RRNDT, BERLIN N. 39 
telegramm-1\dresse: 1\rndtwerk. Lo}Jnpresserei · telefon Amt n, 1526, 1566. 

Einmaliges Weihnachtsangebot/ 

1 0 000 Platten doppelseitig 
grosses Repertoir 

so lange Vorrat per Stück 55 Pf • 
Martin Reis, Berlin W., Körnerstr. 12. 

Stets Neuheiten 

Feue rzeuge, Taschenlampen, Rasier • Apparate, 
l s olierflaschen, Zerstäuberspritzen u. s. ""· 

ver.::~~~::"9~ie Paul Ely, Berlin 5., Ri tterstr. 21. 

I 

SPEZIALITÄT : 

~ ~ 

Tanzbär 
m~oh«;'n. ~11iOibaro JIBnnonika 
mtt o~nlogbllrcn langen Noten' 

Sofort ohne Notenkenntnis splallur. 
Grösste Tontolle I Leichteste Splel•elsal 

Mit 32, 80 und 112 Tönen 1 
Proapokto gratis u. fra..nlto. 

A.. L eipzir; 

0s "~'f-,o ~c 

~c ~u ~~ 
PROSPEKTE 

GRA TIS 

ITÄT: 

Specialophon-Sprechmaschinen und Automaten 

Drehorgeln 1\pollo 
(früher A.ridou genannt) 

--- Beste Qu a lität--
Mit auswechselbaren Pr esspabo-Noten. 

Für Weibnachten: 
Christbaum-Untersätze mit Sprechmasch 

Christbaum-Untersätze mit Musikwerk 

Specialophon=Schall platten 
Beste 2 Mk.-Piatte! 

Meine Fabrikate sind nur I a Qualität. - Heste Präzisionsarbeit. 
Automaten funktionieren nur durch Geldeinwurf, missbräuchliche 
Benutzung ausgeschlossen. - - Illustrierte Preislist e gratis. 

Wilhelm Dietrich, Leipzig 17, Markt II, F ilia le: Berlin SW . 68, 
Alte Jakobstrasse 2 0 /22. 

Druok von J . S. Preuaa. Kgl. Hotbuoh dr., Ber lin S. 14., Droadoneratr 4R. 



Verlangen Sie sofort unsere neuerschienene Preisliste über 

- s 
LEIPZIGER BUCHBINDEREI A.-G. vorm. G. FRITZSCHE, LEIPZIG-R. 

==== Filiale Berlin S., Ritterstr. 90 ==== 
, ~.. ... . 

ic tige 
•• 

ac sc age uc er 
:: sind fürjeden.Rngel)örigenderSpred)masd)inen- :: 
.:: brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :: .. ~ 

:: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: .. ~ 
:: Von den Jal)rgängen 1900-1904 ist nur :: 
:: nod) eine ganz kleine 1\nzal)l vorrätig :: 
~ .. 
•. Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: •. 
'• .. 

Ha.ben l:>ie schon die 

Crayophon-Schalldose 
gehört? 

Kein Nadelweohsell 
Minimalste Plattenabnutzung I 
75 Proz. Plattenersparnis! 
Ein Meisterwerk der F elnmechanik 1 
Kein Nebengeräusch! 
Grösste Tonreinheit! 
Billiger Preis I 

~ 1-3. Jal)rg.1900-02. . . . . . . M.20.- :: 
:: 4. " 1903 . . . . . . . " 10.- :: 

Verlangen Rie sofort Prospekt nnd I 
11\aster von deu.t F11.orlkanten: 

:: 5. " 
1904 

· · · · · · · " 
10

·- :: Gustav Herrmann, Berlin-Steglitz, Schloss-Str. 7. 
:.· 6. " 1905. . . . . . . " 10.- :.· 

oder von den Grossisten 
'• 7. " 1906 (2BändeaNL4.50)" 9.- :• ~~~:;====~~~~~~~~~=~~=~ ~ .. ~ 
:: 8. " 1907 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: u~ tahme .. ~IHI·J~EX 1.911'' M h" 
•• 9. .. 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9.- •• d ~ sowla Prima Aulna~me-~challdnssn asc IDen 
~ .. 
'• 10. ,. 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9.- .• KARL TEHPEL, Mechanhc:he Werii.Jtatt. 8ERLIN N. 58, Dandreratraue No. 13. 
~. .. 
:: 11. " 1910 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: ,-Membranen MI c A - beste Ausführuno Asclthei"m 
!: 12. " 1911 (1. Halbjabr) " 4.50 .• lle~~:ll:~~rP'r:!~ü~!~rJ~ J~~au: 
.. .. ================================================ :• Zu beziel)en durd) den :: 

I ~ 
!• Verlag der nPIJonogr. 3eitsd)rift", Berlin m. 30 .• 
I .• 
I e . ." .• " •• l'rl'.···········rl'····rl'. •J'J'rl'rl' rl' rl'rl' rl'rl'rl'rl'rl'rl'ri'.·J'."J'.•.•rf'.•.·.········ 

Eine Universalschalldose 
zu sob11rron, <lio• war eines der Zio>lo 

boi Kon•• ruktion der 

Doppelschalldose .. Frappant" 
1-:rrPicbt ist dies durch Aonrtlnung 
ml'hrnrer, gluich:.:eitig i.n \Virkung 
h·utender, unter sich ver•chiotlon· 

11rti~~;er Membranen. 
Dia Doppehchalldo•e ,.Frappant" 

• • • iNt dl\h"'' die oinzit:(O Scbttlltlo~o, tlio 
I • 111'7. &ttS AlummJUtn c.llo Arton von Scbalhufzoichnungon 

• 1/v d. natür!. Grö~•o gleich 1\'Ut wieder~iobt. 

Muator zum ltngrosproise i.nnerha.lb Doutaohhmd u. Oo•torreioh·Ungc.ro iran.ko 

C. Schmldt, Mechaniker, Berlin 5.59, Grimmstr. 19. I L..:=:=== Prospekt und Prel•ll•te ~tratla uood franko. ----

I 

I 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.$0. 
o ... a .... ,. ontAIUt olno <loiUtOiftlfiOIIO Allloll .. ,. • ..... 
IJoAandoln ""d Roparlor•n allor Anen Don .SproDA• 
maochlnon ""d ut unontbohrllc:h filr l•d•n Sprec:la• 

meoc:h lnon.\11 ncllo,.. 

Zu beziehen durch Jede Buchhandlung oder 
durch die 

Expedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag }/ec J"init, Berlin W. JO: 

··• 
I Sensationelle 

- -·· • Schlager 
-----------------------------------------------------~--------

• I 

• 
~n ascb.inen 

Für Oesterreich=Vngarn eine sehr vorteilhafte gesetzt. gesch. Neuerung. 

"frappante Nebenartikel" Jedermann ist Käufer. 
Hochmoderne, künstlerisch ausgeführte Modelle. 

! WEITZ & FRllENZEL, G.m.b.H., Markneukircl)en i. Sa. ! 
•• . ·. . ; . . •.. -' ' .•• :. ,,., . . __ .. _ ..• ..: .- .. -~"· ···:. .:,h :·, I . . . . . . . . 

' ' • . • ' ' ' ' ' '• • ·t·~• '• I>' • ,'' I ,f • ;' -·· 
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Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

netert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 

Phonographen-Walzen- Fabrik C 0 L 0 NI A · .. ~ 
COELN, Unter den Krahnenbäumen 15-17 

empfiehlt grosses Lnger in 

8dlson-, 8xcelslor· und eotoula .. Wa1zen. Flurstedt bei Apolda I. Th. 

,::-==========================~====================:::::::! • .. .--~ 

Weihnachts-Aufträge schnellstens erbeten! 
Sie erhalten ;\lies aus einer Hand! 

Schalldosen: Exccption, Exhibition 

Jpparale: Lindström, Bekaphon, Odeon 

Schallplatten• Fonotipia, Odeon, Parlophon, Jumbo, Anker, Homokord, 
• Favonte, Beka, Dacapo, Jumbola, Star, Neutrale Platten 

)Ytessinglinien.-1richter f9J 8nglische Jiolztrichter 
)'tadeln: 14 Spezialqualitäten, Herold-Nadeln, Fürsten-Nadeln 

Kulante, fachmännische Bedienung ===== 
' 

HANS F ALK, Berlin 168
, Ritterstr. 52 p .• · 
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12. Jahrgang 

Zweite Weihnachts-Nummer· 

I 

in 2 Min. 
WALZEN 

/'ll II 1 "' zr r ,-· · • ~~!' '"'" '"' 
1 11 

7. Dezember 1911 

Hören Sie unsere 

-
Orchester, Instrumental-Trios, 
Glocken, Harmonium, Orgel, 
Gesänge und Kinderstimmen 

in 4 Min. 
WALZEN 

Nummer 49 

Machen Sie Selbstaufnahmen zu Weihnachten 

• • 

Verlangen Sie .lluskunft und Weihnachts•Programm . 

• 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW. 3 F~~~~r~~~-

• 
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• 

• • • • 

bonog~apbiacbt Ztitscb~i ft 
€rstt, älttstt und am wtlttsttn vtrbrtltttt Jacbztltschrlft für Sprtcbmlscblnta 

R.egdmäßlgc empfängt1'S d\c Bbonncntcn. - 6dcgcntlidlc empfängcrs alle ate gewerbltche Käufer 
tn ßctradlt kommenden ftrmcn, mlt bceondtre1' ßcrüdtetcbtlgung dce Buetandee, nach dem 1'otl-

kommcnetm, nur uns :ur YerfUgung stehenden Hdrceecnmatertat 

Hbonnementeprds 
fOr regdmäeeigc wöd!mtUcbc t.Cdcrwnga 

f'acbbtatt fOr die 6ceamt·I.ntcreeeen der 8precb
tt maecblnm-lnduetrlc und Yerwandtu lnduetrfcn !f 

Unter Mitwir11ung erettr ,acbecbriftetdlu fOr du l)cutfcbc R.dcb a ~11. 5·- halbJlltrUdl 
" Odtcrrdch·tlngam 1 j\111. 8.- " 

6recbdnt w!ScbentUcb Donneretage " das Ubrigc iluelandt j\111. 10.- " 

'Verleger und Ycrantwortltcbcr R.eda11teura 
lngentcu' 6eorg Rothgteeeer 

VerdcUgter SacbYcr&tändiger fUr Sprecbmaecblncn fOr 
cUc 6ericbtt dte Köntgl. t.andgerlcbtebeztr11e I. ßerUn 
Odfentticb angeetdltcr &acbnretändiger der ßerUner 

&precbmaecblncnhänd\er erhalten (fOr dgcncn 6ebraucb) 
t(, 't 4Jt 't hierauf 0o Ofo R.abatt ,. ,. !f !f 

J)rde der Inserate 
ftlh, t.so fUr dtn Ztntlmetcr ntsht (1/, ßlattt.rdtf) 

nandetellammcr 
R.abatt-t.ietc auf 'Verlangen. 

6cscbäfteetdle fUr Redaktton und lnecratet 

ßertin W. 30t JV.Iartin Lutber-Straase 9i 
Cclcgr.-Bdr.s Rothgtceeer, ßc.-Un 10 fcrneprcchcr Hmt 6, 7879 

• ...,.,.. au• •~~~~ l11balt •11[n lcll(•ttlt 111 ''"' -lltndtrt tlrla11hll • ., Buc•llalln nhtlt 111111111. 

~~~:::"=··=~====-~=====-=·==-=~===-==-===--~=========~==-=-==-===-==~:::: .. :::.=::~==--=-==-=-===::: .. =.=-==-===-:=~=====-=-=~~~ 

• 

• 

1\nerkannt beste und beliebteste 3 Mark- Platte 
Orolfacha Tonstärke :: Grösstes internationales Repertoir :: Ständig Neuaufnahmen Im ln- und Auslande 

Grösste ·auswahl in Weihnachts • Platten 
Sämtlich neu aufgenommen I • • • • • • • • 

• • • • 
• 

-• 

Vorteill)afteste 2 M.ar k- Platte für Händler 
• • Unsere Platten sind bei sämthchen bedeutenden Grossisten der Branche zu haben • • • 

-- Jeder A.uftrar; wird am Tage des Elntreffen8 sorctältl&' an8"efiibrt ...... 

• 
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BEKJ\-RECORD 1\kt.-Ges., BERLIN SO~, Boud)e-Str. 35~36 

• 
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Grösste Auswahl 
in 

• 

über 

250 Piecen 
auf 

0 d e 0 ß (braun und blau Etikett) 

Jumbo sowie 

Jumbola Platten 

_... Man verlange Spezial .. Verzeichnisse! ..._. 

ODEON-Platten (Luxus- Etikett) 
Speziai-Künstler-f\ufnahmen in höchster Vollendung, 

Sopran 
Gesänge 

Emmy Destinn, Kgl. Preuß. Kammersängerio - Mit Orchesterbegl. 
"Du Aermste kannst wohl nie ermessen", aus} 

xxl 76915 .. Lohengrin" . . . . . . . . . . . . Wagner 
)76919 lsoldes Uebestod, aus "Tristan und lsolde" . 

Frieda Hempel, Kgl. Preuß. Kammersängerin, 'on der Kgl. Hofoper, 
Berlin - Mit Orchesterbegleitung 

Arie aus ., Das Lotterielos" . . . . . . . lsouard 
xl99908 I. Teil: .. Nein, ich singe nicht, mein Herr'' 

99909 U. Teil: .,Einst klagte man in süßen Romanzen 

Duette 
Frieda Hemllel, Kgl. Preuß. Kammersängerin, und Kammersänger 

H erm ann J a dlowker, von der Kgl. Hofoper, Be rlin - Mit 
Orchesterbegleitung 

Duett zwischen Violetta und Alfred: .,0 laß' 
X {99902 uns fliehen", aus "T raviata", I. Teil . . . . Verdi 

99903 li. Teil 

"Der Rosenkavalieru 
Komödlo für Musik v. Hnllo von RofimannRthal. Muaikv. Ricbard St rauß 

in der ß·set>.n;m~ dor Urauffiibl'un~ der Kgl. Hof"per in Drosdeu. 
7-lih Orch~storbO!!"leitung 

{

Margarete Siem •, Eva v. d O sten·Plaschke und Minnie Nast, 
Kgl. Kammersängerinnen von der Kgl. Hofoper, Dresden 

:-<:x{80064 Terz-ett: ,.Hab' mir's gelobt" 

{ 
· 80065 Duett lll. Akt: "Ist ein Traum" 
Eva v d. Osten Plaachk e und Minn ie Naat , 

Kgl. Kammersängerinnen von der Kgl. Hofoper. Dresden 
Minnie Nas t und Eva v. d. O st eo-Plaschke, 

Kgl, Kammersängerinnen von der Kgl. Hofoper. Dresden 
Duett II. Akt (Ueberreichung der silbernen Rose): 

XX J 80066 "V ir ist die Ehre widerfahren" 
)80067 Duett U. Akt: "Mit Ihren .t ugen volier Tränen" 

Großes G deon-Streich-Orch est er 
xxJ80068 Rosenkavalier-Walzer, I. Teil 

)80069 do. 11 Teil 

XX= 31 cm Durchmesser Detailpreis Mk.lO. - pro Platte 0 D E 0 N- Musik- Apparate 
erstklassige Ausführung . J UM B 0 -Musik- Apparate 

:: Jllustrierte Kataloge kostenlos. :: X= 27 " " " " 7.50 " " in billiger Preislage 

Nur für Deutsd.)land! ._ 

International Talking Machine Co. m. b. H. 
4 7 

Weißensee bei Berlin Lehderstraße 12-15 

-



____ , --
. No. 49 PHONOGRAPHISCHe ZEITSCHRIFT ll27 

• 
-

Vorzügliche Neuaufnahmen! 

Quartett= 
Gesänge 

Soldaten= 
Lieder 

Alle 
neuesten 

Schlager 

Polyphon-Musikwerke A.-G., Wahren-Leipzig 
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Ritterstrasse 79r BE R L J N SW. 68 Ritterstrasse 79r 

Grossist in allen Grammopl)on- u. Zonopl)on-Rrtikeln. 
1\lle Ruftrüge werden a 111 Tage des Eingauges genau wie bei 
der Gesellsd)aft selbst promptesl und lwlantest ausgeflibrt. 

W elhnachts-Piatteo. Sylvester-Platten. 
Auswahlsendungen nach Wunsch. Reklame-Material bereitwilligst. 

Lohaber einer Licenz für meine Orthophon-Sprcchmnschlneu mit umkJappbarem Bügel; fo1·deru 

Sie Drncksnchen hierüber im eigenen Interesse, weil Sie sonst nicllt konknrrenzfä.hi~ bleiben . 

• rec masc .tne 
• 

•••••••••••••••••••••••• •• 
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ae JDC' ~·ac• ~1DC1 ~1DC1 ~·ac• ~·a•~•acc ~1DCDC1 ~·ac+ ~·acc ~'DC' ~1D 1C~1DC' ~·ac• ~1DC' ~Ia 

~ - u 
a a 

~ 0 
a a 

~ Detailpreis M 2.- 0 

a Quartette - Orchester mit Glocken- Humoristisch - Ernst n 
~ Fordern Sie sofort das Spezial-Weihnachts-Verzeichnis ~ 

Grösstes internationales Repertoir o 
u sowie sämtliche neuen Operetten, Walzer, Märsche etc. etc. a 

.Jyropl)on-Künftler-Repertoir 
Detailpreis M. 3.- in bekannt solider flusführung, in allen Preislagen. 0 

Erstklassige italienische Aufnahmen von den Solisten, 
Chor und Orchester der M ail änder Skala. 

Fordern Sie 
ausführlichen Pracht-l(atalog 191111912 

a 

0 
a 

0 
a 

c:::~o<> o o~!, L~:b~~ ~. C~·c· ~'"~e~I~"'S~. ~:.• ~~~~~~i~~rl~. ~1c• ·~,~ 

Wollen Sie wirklich vorteilhaft einkaufen, so 

verlangen Sie sofort die neuesten Kataloge der 

•• 

J. Wolzonn & A. Winter · DRESDEN-A., Schandauerstr.13 
, 

• 

-
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IB 
ED 
ED 
ED 
ED 
ED 
ED 
ED 
ED 
ED 
ED 
ED 
ED 
ED 
ED 
ED 
ED 
ED 
ED 
ED 
Ea 
ED 

Ea 
Ea 
Ea 
Ea 
Ea 
Ea 

Ea 
ED 
Ea 
Ea 
Ea 
Ea 

Ea 
ED 
ED 
Ea 
Ea 
Ea 
Ea 
Ea 
Ea 
Ea 
Ea 
Ea 
ED 
Ea 

A uszug aus unsere n 

Dezember-J(euheiten 
Favorlte·Orcbester Hannorer 
l j l·11631 Kosackenrltt, Marsch von Carl Rassel 
L 1-11632 Gruss an Kopenhagen, Marsch von !L R. Plschek 
L ,1-11633 Die Karawane, Orientalischer Marsch v. Georg Asch 
L 1-13259 Aufzog der Stadtwncbe, Charakterstück v. Leon Jessel 
l,l-12822 Fasching-Polonaise, arrangiert von K. Linthe 
l 1-12823 Vielliebchen-Polka, arrangiert von K. Linthe 

Cbarly Wittong, mit Orcbester·Begleltung Ha mburg 

l 1-15855 Mein Elternhaus, von M. Winterfeld. 
l , l-15033 X Kleine M.öve, süsse Möve, von William OrLllmann 
l l-1783l! Suse, du hast so 'ne reizende Bluse, v. Paul Prell 
l 1-17837 Uns· H errgott stürt de Bäurn, dat se nioh} Harn-

in Himmel wasst, von H . Köllisch burger 
L 1-17838 De Froundslüt, de hepptSch nld, v.H. Köllisch Dialekt 

Max Kuttoer, Tenor, Orossberzogl. Hofopernsänger 
1""it Orchester Begleitu ng 

Berlin 

1-16892 Der Troubadour .J• Dass nur für :nich dein Herz er-
bebt", von G. v erdi 

L 1-15993 Cavallerla Rusticana "Siciliana", P. Mascagni 
L , l-15894 Die Schönste von Allen, von Erik Meyer-llellmund 
L 1-15895 Ballgeflüster, von Erik Meyer-Hellmund 
L 1-15014X Nur in der Heimat, dort kann mein Glllok er

blUhu, Text von Reichardt, Mu~ilc v. Rud. Thiele 

• 
Ii -

Einige unsere1· besten 

I Weihnachtsplatten 1911 
Juan Lurla, Bariton, König!. Württemb. Hofopernsä nger 

Mit Orcbester.Begleitung 

ll-lö020x Christbaum, von CorneUas 
1-15021 x Christus, der Kinderfreund, von Cornelius 

~lax Kuttner, Tenor, Orossberz ·• gl. Hofopernsänger 
Mit Orchester-Begleitung 

1-lö023x Weihnachtslied, von Nolopp 
ßlargorete Welgelt, Sopran 

Mit Orcbester·Begleltung und Glocken 
l -16216 Am Weihnn.chtsbaum die Lichter brennen 

Meile. Marcella Demougeot, Sopran an der Grossen Oper 
Mit Violln-Begleitung 

Berlh 

Leipzig 

Paris 

ll-6003D Ave .Maria, von Ch. Gounod 
Klrchen·Cbor von St. Ambrolse Par is 

I Mit Orgel- u od Oboe-Begleitunl! 
1.9037D Ave t.1n ria, Cantate a. d X V.J11hrhundert, m. Knabensolll 

Favorite-Orcbester , mit Olucken Hannover 

1

1-10101 "Stille Nacht, heilige Nacht" und • Tochter 7.ioll" 
1-10102 "0 du tröbliche" und "Vom Himmel hoch" 

1
1 -1028~ Stille Nncht, l1eilige Nacht 
1-10285 0 du fröhliche 

I t-11206 Die Wachtparade am Weihnachtstage, von E Koedel 
1·13151 Weihu(l...:htl!lieder- Potpourri (Kinderlieder) 

1
1-10214 Neujahrs-Reveille 
1-10213 In der Neujahrsnacht, Favorlte Ensemble mit Orcbeste 

Browier·Hamann·Quartelt, mit Kirchenglocken Berlic 

1
1-19719 Ihr Hirten erwacht 

l 1-lv 720 Wiegon Iied der Hirten an der Krippe zn Bethlehem 
L ,1-19721 Zu BPthlehem ~eboren 

1·1U722 Alle Jahre wieder kommt das Chrislu·kind 

1
1-19723 Slisse, tL·ohe Weihoachtswonne, von r.udwig Schobart 
1-19721 :Mache dich l~ uf und ·werde Lieh~., von Ch. Palme!' 

sind das Ereignis der Saison 1911 
.llpparated(ataloge und Platten , Verzeichnisse versendet 

Schallplatten-Fabrik "FAVORITE" G.d.ß. 
• 

~~~MM~~~~MM~~~M~~~~~~~~ 
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No. 49 1911 

Geschäftsstelle ·fih: Redaktion und lnser~te: Berlin W.30, Martin. Lutheratr. 91, Fernapreeher Amt 6, 78'19 

/Vitchdruok 11us d~m /nhll/1 dtes~t Zeltschrllt Ist 

ohne Erlow6nJs der Berechtigten nicht ge$111/fiJI. 

Die Musikinstrumenten-Industrie in der Oewerbestatistik. 
- Bearbeitet von A. Ec ke r. -

Im Jahre 1907 wurde bekanntlich, nachdem die letzte 
Gewerbezählung vor 12 Jahren stattgefunden hatte, eine 
neue Gewerbezählung für das Deutsche Reich ve1·anstaltet. 
Die Verarbeitung des Rohmaterials der Zählnng bat lange 
Zeit in Anspruch genommen, so dass erst jetzt die Resultate 
in allen ihren Einzelheiten vorliegen. 

Den Erge):>nissen der Zählung ist über die Musik· 
lnstrumentenindustlie folgendes zu entnehmen: 

Gezählt wurden am 12. Juni 1907: 
davon 

Gewerbebetriebe Haupt- I Neben-
überhaupt Betriebe 

7315 6676 639 
darur.ter Teilbetriebe 499 363 136 

Beschäftigt waren in diesen Retl'ieben einschliesslich 
rler Retl'iebsleiter zur Zeit der Zählung 

33 4 66 männliche 
4 323 weibliche 

insgesamt 37 789 Personen. 
Im Jahre 1895 wurden gezählt 

davon 
Gewerbebetriebe Haupt- I N'eben-

übel'haupt Betriebe 
6745 6227 518 

mit a.m Tage der Zählung beschäftigten 
27 236 männlichen 
1 997 weiblieben 

29 233 Personen (i. Durcbscbn. des Jahres: 29272). 

Es fand also eine Vermehrung von 1895 auf 1907: 
bei den Gewerbebetrieben (überhaupt) um 570 

" ., 
" Hauptbetrieben 
" Nebenbetrieben 

" 449 
" 121 statt . 

' 

Die Zahl der in den Gewerbebetdeben tätigen Per-
sonen vermehrte sich bei den männlkhen Personen um 
6:2 30, bei. den weiblichen um 2326. Die Zahl der in den 
Gewerbebetrieben tätigen Personen bat sich also wesentlich 
stärker vermehrt als die Zahl der Betriebe, die damit also 
im gt·ossen Durchschnitt grösser geworden sind. Ein Ver
gleich mit dem Jahre 1882 zeigt uns, dass die Mehrung 
der tätigen Personen, wenn man vom grossen Durchschnitt 
ausieht, nur den Mittel- und Grossbetrieben zugute ge
kommen ist. 

Es waren in der Musikins.trumentenindustrie vorhanden: 

1882 Betriebe 
mit Personen 

1895 Betriebe 
mit Peraonen 

1907 Betriebe 
mit Personen 

Die in den 

Kleine Betriebe Mittel- Gross-
(Allein· u. Gehilfen- Betl'iebe betriebe 

betriebe mit bis (S-oOPers) (51 u . ml"hr 
5 P ersonen) · P ers.) 

4940 523 56 
7561 762l 6409 
5477 657 93 
8174 10 430 10 668 
5666 825 185 
8753 14 275 23 819 

kleine-n Betrieben einschliesslich der Be-
triebsleiter tätigen Personen haben sich also von 1882 aut 
1907 nut· um rund 1200 Personen vermehrt. Die Zahl der 
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in den Mittel"Qetriepen tätigen Personen hat sich dem
gegenüber um mehr wie Bechseinbalb 'rausend, bei den 
Grossbetrieben gar um fast l H Tausend Personen gehoben. 
Die Reichsbevölkerung bet.rug in 1000 

Mitte 1882 
" 1895 . . • 

" 1907 . 

45 719 
52 001 
62 083 

Zum Verständnis der gegebenen und der nachfolgenden 
Zahlen ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass die Zählungs
einheit der "gewerbliche Betrieb" bildet. Der Betrieb 
kann selbständig fttr sieb beateben (Einzelbetrieb) oder als 
Zweigbetrieb oder rreilbetrieb zu anderen Betrieben des
selben Betriebsinhabers in Beziehung stehen. 

Jede besonder~ Betriebsabteilung eines gewerblichen 
Unternehmens ist als Teilbetrieb und damit als selbständig 
zu erfassende Betriebseinheit anzusehen. 

Oertlich verschieden gelegene, von einem Hauptbetrieb 
abhängige Betriebe sind entweder 'reilbetriebe oder Zweig
betriebe. 

In der Regel liegt e]n Zweigbetrieb vor, wenn der
selbe Gegenstand des gewerblieben Unternehmens auch an 
anderer Stelle von dem Unternehmer hergestellt oder ge
handelt wird, ein 'l'eilbett·ieb dagegen, wenn verschiedene 
Gewerbe von demselben Unternehmer unter einheiLlieber 
Leitung ausgeübt werden, ganz gleich, ob sie sich arn Sitze 
des Hauptbetriebes oder an anderen Orten befintlen." 

"Hauptbetriebe sind Gewerbebetriebe, jn denen in 
der Regel mindestens eine Person mit ihret· alleinigen oder 
Hauptbeschäftigung tätig ist." 

"Nebenbetriebe sind solche, in denen keine in diesem 
Betriebe zu zählende Person tätig ist." 

ln Alleinbetrieben arbeitet nur der Betriebsinbabe t·, 
also ohne Hinzuziehung von Gehilfen und B,amilienangehö-

• Tigen usw. 
Wir können nunmehr da~u übergehen, an Hand einer 

Reihe von 'rabellen, die sowohl die Gewerbezi:ihl~ng 189ö 
wie die von 1907 beriicksichtigen, die Verteilung der Be
triebe der Musikinstrumenten-Industr-ie erstbns auf die ein
zelnen Fabrikationszweige und ~weitens auf die einzelnen 
Landesteile zu zeigen. 

Hierbei müssen wii· vorausschicken, dass 18ei der 
Zählung von 1895 eine Unterteilung in 

1. Pianoforte- und Orgelbau (Orchestrion), 
2. Geigenmacher, · 
3. Zieh- und Mundharmonikafabrikation, . . ·: 
4. Fabrikation sonstiger musikalischer .Instrumente 

vorgenommen wurde, während bei der Zählung voh 1907 
noch eine Abteilung (Gewerbeart) "Fabrikation· von auto
matischen Musik- uud Sprechapparaten" eingeschoben wurde. 

Die Ziffern stellen sich nach <lieser Aufteilung wie 
folgt: 

Ge werbe
hetriebe 

Davon 
Neben-

189:> 
überhaupt betriebe 

Pianof6rte~ u. Orgelbau 
Geigenmach er 
Zieh- u. Mundharmonika

fabrikat~on 

V er fertigung v. sonstigen 
Musikinstrumenten 

18fi2 
ll :J7 

1640 

20l.l7 

172 
70 

111 i 

Beschäftigte 
roär111l. I weil>l. 

l'erS011en 
n.JJl 'l'age df'r 

Z.ä.h Iu n g 

15 HH7 
J7(iJ 

•)•) (' •) 
t)t) )., 

0711i 

( i I () 

• 

1907 

Gewet· .. e
betl'iebe 

Uberhmwt 

Piauofortefabr., Orgelbau 
u. 0 rchestriontabr. lR!l;{ 

Geigenbau 141 B 

Fabrikat. von automat. 
Musik- u. Sprecbappar. 1 \J2 

Zieh·· u. Mnndharmonika-
fa.brikation 17H 1 

Veriertig. v. sonstigen 

DavQn 
Neben· 
hetriebe 

212 
1 H> 

11\i 

- ~ 

Beschäftigte 
miinul. I Wl'ihl 

Personen · 
am 'l'!lgt> der 

Zähl uug 

2öms 
~!HG 

''{)''~ I) t_ o)U 

17!)() 

ltn 

-., 
,) .. ~ 

1 7 ·17 
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Die positiv grösste Mehrung hat, soweit die Zahl der 
Beschäftigten iu Betracht kommt, die Zahl der Untergruppe 
"Pianoforte-, Orgel- und 0 rchestrionfabrikation" erfahren, 
Dieser Melll'ung entspl'icht denn auch del' deutsche Klavier-

' Harmonium- und Orgelexpott, der von 1 SfliS auf' J 007 in una!J. 
lässiger Steigetung von 19,4 Mill. auf 42,1 Mill. gestiegen ist. 

Eine verbältnismässig starke Mehrung ist auch in der 
Gruppe Zieh- und Mundharmonikafabrikationvor sich gegangen. 

Betriebe der Pianofortefabrikation ei uschlieijslich 
0 I' g e 1 b a u u n d 0 r c h es t r i o n - F ab ri k a ti o n i n d e n 

Bunrlesstaaten. ('11abelle 1.) 

Lande ~geb i e le 

{ßu ndesstaalen, Provinzen, 

Gfosssl1idlc) 

• 

Preu::;~;eo, t\gr·.L . . . 
J)avon Bet•lin . . , . . 

,, Pt·ovinll Bnmdenlmrg 
', . , Sachsen 
. , " Scb I f'Sien 
" , , B.heinlan d 
,. ,. \Vt•sthl<'rt 

Bayet·n, Kgt·. . . . . 
Sachsen . . . . . . 
D.1 \'OO 'in L eipztg . . . 
Wi:i.rtteroberg . . . . 
Da ''on in fltut.tgart. . . . 
Baden . . . . . . . 
Besseu . . . . . . . 
MecklcLIJu r·g-:-;d!Weriu . . 
Sach.sen-Weimar . . . . 
Mecklenbnrg·Stl·rlil r. . . 
Oldenburg . . . . . . 
ßl'aunsohweig . . . . . 
Hachsen-Meining~u . . . 
l::lachsen·Altenbul'g . . . 
Rachseu-Cobnrg-Gotlm . . 
Ao!lalt ... · . _ . 
Heb warzburg-Soudersb. . . 
SchwarzblU'g-Rndölstn.d t • 
Waldeck . . . . . . 
Reuss ältere Lmi~ . , . 
Reuss jüngere Linie . . 
Lipp~ . . . · . . 
Lübec:k . . . . . . . 
Suhanm hul'g- Li ~~pe . . . 
Bi·emrm . . . . . . . 
Hambnrg . . . . . 
f~lsass-Lothrllt~t:ll . . . 

Deutsches ReiulJ 

1i:l0 
2-1.1 

l'iH 
LO~ 
-.., 
!J•J 

f)!', 

2-1 I 
I '1 
~0 

ft 
11 
1 r, 
\) 
H 

13 

I l 

I I 

!J 
7H 
411 

H<ß::l 

H 12(i! ß:J 
iS 17lil ~J3 

40I!l -1~ 
ö -W I f>H 
I 4.7 25 

4 
I 
2 

I 

I 
)\ 

4\J 
130 

18 
31 

2()7 
IH 
()$ 
:18 

lO 
100 

" I) 

II) 

43 
.1::1 

fl 

; II 
7HO 
lli•J 

13 
18 
10 
~) 

15 
5 

21 
1:2 
1-1 
4 

1:3 
I. 

I 1 
•) 
..J 

17:2 I Ml~ l ~ IH\:li3 J 

19 07 

11·1 
15 
l H 
1 I 
J(l 
14 
7 

[() 

·>(' ... J 

I · L I II 
(i(il\~ 
158~ 

I ö2H 
I I i·l 
11 i~ 
II Hlti 
7tln 

f;US~ 

11 a25a 
5 :!~2; 
:3 1 ~~~ 
:j .J.J:J 
7 iJ3 
4 I 'iH 
•) -

I 

3 

3 

25~ 
11 i 
- I) 
i1~ 

iJ37 
il 

322 
23~ 
I~ 
;j 

l'i3 
;j 

-1 .,;1 
I I 

·I u 
I 

37 .J 
1>1 H2i 
·I Llli -21 i :ZIH)~tl 

I D. . ht t p . . d . J'"l' ueden· 1e mc genann en rov1uuu ~IU vou genog<' " u 

dnng (ür die Fiauofortefabdkation. 
2 l m l>nreh.;;chnitl do::o Jahn!::;. 
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Betriebe für Geigenball in deu 
(Tabelle 2.) 

Bundesstaaten. 

,.. 
1b95 1907 .. • 1/l .. 

..0 ' 4) ..c::: ~ ..0 ' ~s ,, .. c b.O(),<:: .. = ·- .... .. !!:; ... ·~ """ .. +:;<1!0 !:: c.. ..0 .. :;:~~ .!:l p., ..0 .. !41$ 0' Bundesstaaten .. ;:l .. .0 .. ::l .. .0 -c:.-. 
~~ z .~ ., . .g OS z -~ Q) .. .. ~8'0 ,n-E .. .0 c . 

c .... c .... .. o-o .. .. 0 .. Q) ..... ...., 

.... "' 0 Q) Q) "' .. ..0 I> .0 ~ . =a <>..o e: ; c-l ~ :::s Ii: :;:l 
I> p 

oj v~..c oj bP..-& 0 t.:> ., "' .. 
A O.. m (.!) 

Prcussen, Kgr. • • • • 41 4 71 73 3 J32 
Bayern, ,, • • • • 117 8 133 81 23 9G 
Siluhsen, II • • • • 930 62 1506 1202 90 1907 
W Urttemberg, Kgr .. 4 - 4 5 1 8 • • 

Baden 6 1 \:) 3 - 3 • . • . • • • 

HPssen . 1 - l 3 - 3 • . • • • . 
.M~..:klenburg-Sohwerin 4 - 8 <l - 5 • . 
Suchsen· Weimar . . - - - 2 - •) • • ~ 

Me;Jklenburg-Strelitz - - - - - -• • . • 
Olt!enburg 

. 
- - - - - -• • • • • . 

Br•~un~chweig . • 1 - 3 3 1 4 • ' • 

Sachsen-l\'leiningen - - - - - -• . • 

Sa•·bsen ·Alten burg • 1 - 2 - . - -• • 

Sa~;bsen. Ooburg· Gotha - - - - - -• • 
Anhalt - - - 2 - '.). 

• • • . • . • "' 
Schwat·iborg-Sondersbau~en 211 - 35 22 - 38 
Schwarzburg-Rudo lstadt - - - - - -. 
Walde()k - - - - - -• • • . • . 
Reu.ss ältere Linie - - - ] -- 2 • • . 
Reuss jüngere Unie ] - I 1 - 1 • • 

Lippe . . . . 1 1 - - - -• ' • 
Lippe-Schaumburg - - - - - -• • • 

Lübeck - - - 2 1 2 • . • . • • • 

Bremen 1 - l 2 - 27 . . • • • • • 

Ha!llburg 4 - 7 6 - 18 • • . . • • 

Elsass-Lothringen 1 - 1 1 - 1 • . • 

Deutst:hes Reich j1J87I 76 ll782'I 14.J3jlll) I225I 
t Im Durchschnitt des Jahres. 

Bet riebe der Fabrikation von automatischen Musik
und Sp recbapparate n in den Bundesstaaten. 

(Die Betriebe . des Jahres 1895 sind in Tabelle 5 ausgewiesen.) 
(rrabelle :-3.) 

Bu ndesstaatcn 

Preussen, Kgr. . . . . 
davon Berlin . . . . 

Bayern, Kgr. . . . . . 
Sa.;bsen . . . . . . . 
Wiir ttembet·g . . . . . 
Daden . . . . . . . . 
Hessen . . . , . . . 
Mecklenburg-Scbwerin . . 
Sachsen· Weimar . . . . 
Mecklen hurg-Strelitz . . . 
Olden bu r·g . . . . . . 
Braunschweig . . . . . I· 
Sachsen-Meiningen . . . 
Sachsen-Altenburg . . . 
Saobsen-Oobnrg-G otha . . 
Anhalt . . . . . . . 
Schwarzburg • Sonder~hausen 
Schwarzburg-Rudolstade . 
Waldeck . . • . . . . 
Reuss ältere Linie . . . 
P..euss j !in gl;\re Linie . . . 
Lippe.~chaumburo- . . . 
Lippe . . . . 

0 

• • • • 

liil.b~:ck . . . . . . . 
Bremen . . . . . . . 

Gewerbe
betriebe 

überhat!pt 

80 
öo 
5 

05 
4 
5 
] 

16 

2 
4 
3 
2 

1 
L • 

1 
1 

1907 

D N b 
Gewerbetätige 

avon e en-
. Personen am 

betriebe lZ. 6• l907 

2 

-
• 

-

2543 
1177 

· I5 
1237 

66 
268 

1 

28 

1 
21 

Lj. 

2 

2 
1138 

1 
188 

2 Bamburg . . . . . . . 1 
Elsass-Lothringen :...· __:_· __:_· __:·_Jl--..."---+---:--:--T----:-:-::-=--

Deutsches Reich I 192 12 44.117 

Betriebe der Zieh- und Mundharmonikafabrikation 
in den Bundesstaaten. (Tabelle 4.) 

Bun d esstaaten 

Preussen, Kgr. , . , 
Bayern " . . . . 
Sachsen " . · · · 
Württemberg, Kgr.. . . 
Baden . . . . . . . 
Ressen . . . . . . . 
Mecklenburg-Schwerin . . 
Sachsen· W eittu~or . . . . 
Meckien burg,Strelitz . . 
Olden burg . . . . . . 
Braunschweig . . . . . 
Sachsen-Meiningen . . . 
Sachsen-A1teobut·g . . . 
Sachsen-Ooburg·Gotha. . . 
Anhalt . . . . . . . 
Schwarzhurg·Sondershausen 
Schwarzburg-Rudolstadt . 
Waldeck . . . . . . 
Reuss ältere Linie . . . 
Reuss j lingere Linie . . 
Lippe-Sobaumburg . . . 
Lippe . . . . . . . 
Lübeck . . . . . . . 
Bremen . . . . . . . 

• • • 
• Harnburg . . 

44 
16 

1149 
339 

. J 8 
1 

12 

45 

18!:.1 6 

11 344 
2 77 

83 19±4 
37 1004 
e i:l 
2 
1 
2 
1 

2 
IH 

2 149 
1 J 
1 1 

- -
4 339 

. 
0 11 

38 
20 

1559 
79 
10 

12 

-
HJ 

1 

42 

1 

1 ~I 07 

§ 
..0 "' 
"' .0 z .~ 
Cl !:: 
0 Q) 
> .0 ., 

0 

5 

lt.i4 
3 

• 

8 

1 

234 
75 

Hl72 
2ß84 

52 

-
130 

"9-- 0 

1 

434 

Elsass· Lo thr i n g en __:·:..."_.:...· _;_· -:-__".-+-....,...".-..".-+..,.,..."::;-~...,..".~-:-+~-::-::-+::= 
Deuts'cbes Reich j1M91 ~15113972'1 1 i81 I J 76 17077 

Im Durchschnitt des .Jahres. 

Betriebe der Verfer.tigup.g v.on sonstigen Musik
instrumenten in den Bundesstaaten. 

(T_abelle 5:) 

Bundesstaaten 

Preussen , Kgr. . . . 
Bayern " . . . 
Sachsen 1, • • • 

Württemberg, Kgr'. . : . 
Baden . . . . . . . 
Hessen . . . . . . . 
Mecklenburg·Schwerin . . 
Sachsen-Weimar . . . . 
Mecklen bur~·Strelitz . . 
Oldenburg . : . . . . 
Braunscb weig . . . · . 
Sacbsen·Meiningen . . . 
Sachsen-Al tenbut·g- . . . 
Sacbsen-Ooburg-Gotha, . . 
Anhalt . . . . . . . 
Schwarz.burg-Sondershausen 
Scbwarzburg-R.udolstadt . 
Waldet:k . . . . . . 
Reuss ältere Linie . . . 

., 
.0 ., .... ·- "" !:: ::l 
., oj 

..0 ..c. . ~ ... 
~ .8 
GJ l.::S 

(.!) 

-198 
127 

12\)ß 
25 
37 
lß 

9 
10 

3 
7 
1 
5 
7 
9 
3 
] 

1 

Reuss jüngere Linie . . . (I 
Lippe-Scbaumburg . . . I 

1 895 

' ~ 
..0 " Q).o z Q) ·-' b c ., 
~ .0 
oj 

A 

36 
14 
47 
1 
5 
4; 
1 
2 

J 
'1 
1 

. . 

1 

1813 
289 

5243 
58 

11 5 
70 
10 
~3 

fJ 
1J 

1 
54 

9 
10 

'> -
] 

I 

312 

.. 
~ ·- .... !: c.. 
"' ::l ..0 ., ., ..c 
.0 .. ... ., 
., ..0 
:;:: :::s .. 

(.!) 

237 
126 

1555 
11 
18 
10 
7 
5 

2 
3 
2 
4 
6 
3 
2 
l 

4 

1907 

I c ., . 
..0 "' <I.O 
z .~ ... 
<:1 .... 0 ., 
> ..0 
.s 
~ 

15 
7 

91 

1 

1 
1 

-
1 

874 
290 

4681 
45 
ö4 
87 

8 
34 

3 
4 
1 

13 
21 

5 
3 
l 

55 
· -

Lippe . . . . . · . 3 - ö 1 - 1 
Lübeck . . . . . . . -~ 1 4 5 J 5 
Bremen . . . . . . . 5 1 2L ~ - 2 
Harnburg . . · . . . Hi 2 \:!1 l f3 - 28 
EIsass. Lo th rio g en ....-:..·__:·:__:...· -:--:--7~-::-:-~+-"....,..:::.2~1 :+--"..".::-14~-,-,.:::2-:-~.:::2.:..~ 

Deutsches Reich 2097 119 I 75971 2036 1 ~0 6224 
1 Im Durchschnitt des Jahres. 
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Fabrik für Feinmechanik m. b. H. 

Niehier Kirchweg 121/123 Cöln-Nippes, Niehier Kirchweg 121/123 

empfiehlt: 

Excelsior-Platten-Sprech:rnaschinen 
von der einfachsten bis zur feinsten Ausführung, in jeder Preislage,, mit nur 
Präzisions- Lautwerken und prima Schalldosen, unübertroffen in der Natür
lichkeit der Wiedergabe, sichern dem Händler grössten Verdienst; 

Excelsior-Tonar:rne 
verstossen gegen kein Patent , ermöglichen ein leichtes und be

quemes Auswechseln der Nadeln und schonen die Platten; -
• 

Excelsior-Phonographen 
zur Aufnahme und Wiedergabe eingerichtet, in altbekannter Güte; 

Excelsior-Sprachlehr-A.pparate 
zum Selbstunterricht in fremden Sprachen; 

Excelsior-Hartguss-w-alzen 
reichhaltiges Repertoir; 
grösste Klangfülle und Dauerhaftigkeit; 

• 

. 

. Excelsior-Diktier-Apparate 
unentbehrlich für jedes moderne Büro, überall verwendbar, Laufzeit mit Federantrieb 
45 Minuten. 

Kataloge und Preislisten gratis und franko. 

- --
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Alle vorangefiihrten Tabellen, soweit sie biet· in Be
tracht kommen, zeigen, dass das Königreich Sachsen in 
bezug auf die Musikinstrumenteniabrikation nach jeder 
Hinsiebt herrschend ist. Im Klavierban bat es allerdings 
in der Grossstadt Berliu einen starken, der Zahl nach sogar 
iiberlegenen Konkunenten; Wüttemberg mit ebenfalls 
starker Klavierfabri~ation folgt erst in weitem Abstande. 

Im Geigenbau beschäftigte das Köuigreißh Sachsen 
1907 1907 Personen, 
alle übrigen Bundesstaaten zusammen nur 344 " 

In der Fabrikation automatischer Musik- und Sprech· 
Apparate konkurrierte wieder Berlin mit Sachsen, während 
in der Zieh- und Mundharmonikafabrikation Württemberg 
ein starker Konkurrent war. 

Von den preussischen Provinzen ragen fUr den Klavier
bau - wenn wir voa Berlin absehen - die Provinzen 
Sachsen, Brandenburg, Schlesien, Rheinland und Westfalen 
dtll'ch etärkere Beteiligung an der Musikinstrumentenfabri
kation hervor. Die erstgenannte Provinz steht d~bei an 
erster Stelle. 

Es bleibt hiernach nur noch die Aufgabe, einige Ver
gleiche mit dem Auslande zu ziehen. Jedoch kann das 
zurzeit um· in bescbdinktem Masse geschehen. 

Da ist zunächst die Österreichische Musikinstrumenten-
industrie. Rie zählte 1902 · 

lll\u J.Jt· Neben- Tü.tige 
Tietriebe Personen 

Hausindustrie 
Betriebe Per·sonen 

!Ga vierbau 358 4 21110 21 23 
Orgelbau u. Musik-

automaten 295 12!)8 174 187 
audere Musik-

instru mente 
ln den 

L900 gezählt 

83~ 10 027 J 005 
Vereinigten Htaaten von Amerika wurden 

Ot·gelbau 
Pianobau 

Etablissements 
129 
:MH 

A1·beiter 
:3t130 

178ß9 
andere Musikinstrumente 229 2405 

Ein Vergleich dieset· Ziffern mit den deutschen zeigt 
die weite Ueberlegenheit der deutschen Musikinstrumenten
Industrie. Vor der amerikanischen Musikinstmmentenind ustrie 
httt dle deutsche dann ausserdem noch den besonders vom 
sozialen Gesichtspunkt begrüssenswerten Vorteil, dass in 
ibl' de1· mittlere Betrieb im weiteren Sinne des Wortes 
I'Orherrscht. Darin ist zugleich eine Gewähr für die weitere 
Entwicklung gegeben. .Möchte diese sich als recht segen
bringend für das ganze deutsche Erwerbsleben gestalten. 

F alls Sie noch 
nicht Abonnent · 

sind, so versäumen Sie nicht, umgehend Ihr 

Abonnement auf die "Phonograph. Zeitschrift'' 
.zu bestellen. - Neu hinzutretende Abonnenten 
erhalten die Zeitschri ft bis 1. Januar 1912 gratis 

Abonnemen bspl'eis fü e Sprecb masohinenhändlex 
M. 2.50 per Halbjahr, Oesb.-Ung. M. 4.-, Ausland M. 5.-

- M u : C h o p. -

• 
Pathe. 

Diese Et·zeugnisse bringen nach Plattenarbeit wie 
Auswahl der Literatur und Solisten immer Vorzügliches. 
Debet· die klanglichen Vorzüge des technischen Verfahrens, 
das nach Schrift, Umdrehungsgescbwindigkeit, Vermittlung 
und Laufart von der üblichen Fabrikation abweicht, habe 
ich micb bei früheren Gelegenheiten bereits eingehend aus· 
gesprochen, so dass ejne Wiederholung von Gesagtem i.ibei'
flüssig erscheint. Besonders amegend sind immer die or
chestralen Darbietungen, weil sich hier die Verbindungen 
einer grossen Anzahl von Einzelinstrumenten ve1·schiedensten 
Klangcharakters miteinandet· feststellen lassen, ebenso die 
Gt·uppenmischungeu, weiter deT Gesamteindruck in seinen 
vielerlei Abschattierungen; dabei fällt immer von neuem 
der sonore 'f1imbre, die Weichheit der Umranduugslinie bei 
aller Deutlicllkeit ihrer Wiedergabe, endlich auch der 
richtige gesättigte Ensembleton auf. Die Kapelle des 
125. Infanterieregiments unter ihrem Kapellmeistet· 
Mülle t· bietet Lindpaintners "Früblingslied" (70939) 
in guter Aufmachung. Der .Name des Komponisten ist 
heute kaum noch bekannt, seineu Tondichtungen begegnet 
man nur selten auf den Programmen ; und doch hat uns 
Lindpaintner eine ganze Anzahl bUbscher bis wertvoller 
Sachen geschenkt, wie dieser Chansou beweif:!t. Die Me
lodie ruht in der Posaune, sie umgeht geschickt die Klippe 
der Banalität, an der so maneher scheitert, der zum volks
tümlichen Ausdruck greift. Heiterkeit und Frohsinn, vereint 
mit inniger Schwärmerei, spiegelt sieb in dem Liedlein 
wider, an einer Stelle deutet die Klarinette auch bukolische 
Töne an, die auf das Erwachen der Natur hinweisen. Der 
Solist hat die Manier, in sforzato-'rönen zu blasen; seine 
Kantilene klingt in jeder Note als mit dem Vortragszeiqhen 
<> versehen, was mit der Zeit einigermassen monoton 
wirkt. Indessen hält sich das Orchester in dem geschickt 
um das Solo gelegten Akkompagnement wie auch in den 
Zwischenspielen gut. - Ganz besondere Gelegenheit zu 
akustischen Studien bietet die vom Path e-Orches te r 
vortrefflieb wiedergegebene Einleitung zu Rossinis 
"r.rell "-Ou verture (64 443), die bekanntlich in der Ol'iginal
Partitur t_t. Violoneellen überwiesen wird, hier auf eine 
Gruppe von tiefen Holzbläsern sich angewiesen sieht, aus 
der die Bassklarinette besonders markant heraustritt. Ihr 
Holzblattton ist in der Tiefe raub wie die unterste Oktave 
des forte angeblasenen Fagotts, während die höhere Lage 
(vielleicht übernimmt hier eine normaleKlarinettedie Weiter
führung der Linien von ihrer Kollegin) dünn und strohig 
anmutet. Allein die Kombinationen sind, von kleinen 
Schwingungs- und Klangdifferenzen abgesehen, durchweg 
schön und eigenartig.- "Kukokama Estapo" (73095) 
nennt sich ein "afrikanisches Intermezzo" fiir Ot·
ches ter, das in mehr als einer Hinsicht lebhaft interessiert 
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in bekannte1· hervorragender Qualität tragen jedem Wunsche Rechnung 
und geben dem Händler die beste Gelegenheit, seinen Umsatz zu erhöhen. 

================== Auswahlsendungen bereitwilligst 

.. 

mit 
stellen 1\lles in denSc.hatten 

• 

• 

• 

Pathe-Sprechapparate 

, 

allein echt mit Schutamatke, sichern dem 
Händler grossen Verdienst . 

. Patheplatten-Nachtrag für November umfasst 110 Neuaufnahmen 

" ' E FRERE 
BERLIN SW. 68, Ritterstrasse 72. 

Nadellos! Tei.IV, 9B25. - Telegr. Pathephon, sernn. Tadellos 1 
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_ vor allem in den instrumentalen Misebungen und Male
reien mlt ihrer sehr genauen Wiedergabe durch die Mem
bran. Wie man im dunkelsten Erdteile empfindet und 
denkt, soll uns hier nahegeführt werden - natUrlieh im 
Reflex einer europäischen Gesittung. Wieviel nun auf das 
Konto diese•· übertünchten Kultur zu setzen ist, wieviel für 
Afrika übrig bleibt, das sind Fragen, die immer wieder bei 
derlei Dingen auftauchen. Gar oft geht es mit solchen 
Kompositionen, wie mit den Karl Mayaehen Romanen, die 
alle 'l1ropenpra.r.ht verführerisch ausmalen, ohne dass der Ver
fasser jemals aus seinem deutscheu Vaterlande herausge
kommen wäre. Die Grotesk· Pose, dasNigger~Stückchen ameri
kanischer Faktut·, lässt sich auch hier seht· genau verfolgen. 
Oie Wirkung der Trommeln, der übergezogenen, auf der 
Zigeuner-Tonleiter sich bewegenden Bassmelodie, des auf 
dem basso ostinato sich bewegenden, exotischen Chorgesangs 
ist ganz appat·t. Will man phantasielos das Ganze mit 
uiicbternem, kritischem Auge betrachten, so kommt man 
zu der Judikatur, dass "Kukokama RstaJ>O" ein Kind der 
lieben "tUrkischen Schaarwache" ist, die uns Michaelis 
schon vor rund 40 Jahren schenkte. - Eine kleine, aber 
klanglieb anregende Gerneinschaft bildet das München er 
n\V einscbütz-'rerzett", das mit "Rottaler Arien" 
(69 934) aufwartet. So eine Art den Wiener Schrammeln 
m\chgebildeten Ensembles, in der sich Zupf~, Streich~ und 
Blasinstrument (Harmonika) zu löblichem Tun vereinigt 
haben. Das l\leiste klingt gut, nur sind die "Arien", die 
man im Rottal singt, schrecklich sentimental ; es fehlt nicht 
an einem fidelen Teile, doch ist der so kurz, dass die 
gegenteilige Empfindung zur kontinuierlich beibehaltenen 
Grundstimmung zu wenig zu ihrem Hechte kommt und 
monotone Ermüdung eintritt. 

Zwei Instrumentalsolisten sollen herzlich begrüsst sein: 
Zunächst der V ioloncell-Meister Anton Hekking, der 
eiu elegisch bis düster gefärbtes Andaute von 'l'scbai
kowsk i (73 141) mit alt.gewohnter Virtuosität., in der 
~uancierung natürlich sich gebend, im Tone pastos zu Or
chesterbegleitung vorträgt. Der grosse Apparat des Orcbe
sterakkompaguements nimmt ja natürlich immer etwas von 
der Eindringlichkeit der Solisten-Kantilene weg, namentlich 
uei Streichem; aber es bleibt doch biet· soviel übrig, dass 
man durchaus damit zufrieden sein kann, weil dieser "Rest" 
noch weit, weit mehr bietet, als bei anderen Violoncell
~pieleru die forte-Intonatiou zu Klavier. Hekking ist un~ 

umstrittener Beherrscher des gt·ossen, edlen, warmtimbrierten 
'rons. - De1· Pianist Jan Cherniavsky bat sieb der 
sechsten ungarischen (Oktaven-) Rhapsodie (72419) 
angenommen und führt sie, vom verschleppten Zeitmasse 
abgesehen, im Anschlage wacker dUJ·ch. NatUrlieh interes
siert ja der Schlusssatz mit seiner eminenten Oktaventechnik 
am meisten. Freilich, wenn man die Oktaven so behaglich 
herunterspielt, wie Cherniavsky, so kann wohl auch ein 
lllinderbegabter Spieler si.cb mit diesem Liszt abfinden und 
seine ganze Aufmerksamkeit dem intensiven 'l,ooe zuwenden. 
Einige Abänderungen des Originals, die sich der Vortragende 
erlaubt, hätten fiiglich unterbleiben sollen, obwohl Liszt 
gerade nach jener Richtung hin durchaus freidenkend und 
grossmütig war. Hiervon abgesehen, hat mich die ganz 
exquisite Reproduktion des Klaviertons doch davon liber
zeugt, dass auf dem Gebiete pianistiscber Kunst 
noch eine wabre Ueberfülle uugehobener Schätze ruht. Die 
Aufnahme beweist auch n~uerdings wieder, dass es durchaus 

===---
nicht nötig ist, pedallos spielen zu lassen, wie das die Techniker 
so oft verlangen, dass vielrnebt· ein mit weiser Mii.ssigung 
augewandtes forte-Pedal den Hindt'U(..:k wesentlich heraushebt. 

Nun zu den Sängern! Als "Star" zunächst die Kammer
sii.ogerin .Marie Go e t z e mit \V agn ers 8 tu die: ,,S eh mer
zen" (66 391), ejnem jener Lieder, die sieb mit ihren 
verinnerlichten Qualitäten ausscbliesslich an die reifste lnter
pretationskunst wenden, soll ihr Gehalt restlos erschöpft 
werden. Die Künstlerin briJliert mir hier etwas stark mit 
der Resonanzkraft ihrer eigentlichen Alttöne, die bin und 
wieder beinahe instrumental anmuten. Und dennoch bringt 
sie soviel des Schönen, Anssergewöhnlicheu, dass man 
darUber den Seitenblick auf eine gewisse, äusserlicbe Wir~ 
kuug vergisst. Das Rindurebringen durch das Heer der 
Schmerzen bis zu dem Momente, wo der denkende und 
willenskräftige Mensch sie Uberwindet und über ihnen steht, 
ist mH überzeugender Kraft und Klarheit gegeben. Beide 
Phasen der Leidbehaftung und des Sieges werden vornehm 
dargestellt, in ihren kmzen Beriiluungspunkten beim Ueber~ 
gang aus einer Phase in die andere zeigen sie feine psy
chologische Vertiefung. - Kammersänger Hermann Weil, 
Stuttgart, gehöt·t ebenfalls zu den vorteilhaft bekannten 
Plattengrössen. Dieses stabile, kräftige Organ klingt in der 
Rept·oduktion stets gut. Das Lied: "Sonst spiel' ich 
mit Szepter" aus Lortzings: "Zar und Zimmermann" 
(71 016) strömt in der vol'liegenden Wiedergabe darum einen 
besonderen Reiz aus, weil es der Schleier leichter Wehmut 
umflort, die an keine•· Stelle in Sentimentalität ausmlindet. 
Im Gegenteil: Der Refrain: "0 selig, ein Kind noch zu 
sein", der von den meisten Vot'tragenden in das breite Fahr
wasser lyrischer Versandung geleitet wird, hat hier etwas 
Glänzendes, bildet die höchste Erhebung im Rückgedenken, 
umwebt das Sinnende, wie mit einet· Gloreole. Auch im 
zweiten Verse, wo das Denkmal in Stein dem unsichtbaren 
Denkmal der Liebe im Herzen des Volks gegenUbergestellt 
wird, findet Rieb keinerlei Zugeständnis an die Rührseligkeit 
der Galeriebesucher. - Peter Lordmanns Bass gehört 
zu den schönsten Stimmen, die wir in diesem Genre be
sitzen. Und seine vornehme Art der Auslegung bringt 
immer füt• jeden etwas. Der einfache Chanson: " Das 
erste Lied'' (67 044) steigt in die 'riefen menschlicher 
Empfindung. Der Kehrreim: "0 Maienzeit, o Liebestraum, 
was ist 1::!0 sUss wie du?" könnte leicht zur Rührseligkeit 
fUhren. Allein derartige Requisiten kennt der Sänger nicht; 
er wh·kt mit einer natürlichen Ekstase. Und wie lieblich 
schmiegen sieb im Orchester die Triller der Nachtigall, das 
Gezwitscher der Vögel um die fest fortschreitende Kanti
lene! Auch der Zwischensatz mit dem schönen Trompeten~ 
solo wäre Jobend zu erwähnen, weil er, ganz vortrefflich 
geblasen, einen willkommenen Wechsel in die klingende 
Darstellung hineinträgt. - Endlich noch etwas Humoristi
sches: Gstanzeln aus: " Die Nacht von Berlin (72650), 
vorgetragen von bewährten Kupletisten Emil Sonde r · 
ma n n. Was "Gstanzeln" sind, weiss man: Epigt·ammatisch 
gehaltene Betrachtungen komischer Art, deren Kombina
tionen ebenso amüsieren , wie die konzise musikalische 
Fassung auf einfachen H.hythmen. Bukolischer 'l'on, ulkig 
d reimedendes li'agott! .Man erfährt allerl~i von Marokko, 
Intimes von einem jungen Ehepaar, von zwei Knaben und 
der Rumpfdame, vom Familienbade Wannsee; selbst die neue 
Browning~ Verordnung des Berliner Polizeipräsidenten wird 
glossiert ! - Hchneidig, klar, famos pointiert I -
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bereiten sich Händler und Käufer in Stadt und Land durch 

rec --

a a --mit 

.,.... Billigste Berechnung. - !(eine Fantasiepreise. --

Saphir-Schallplatten Nadel·Schallplatten. 

Reichhaltiges Repertoir in Weihnachtsliedern (Gesang, .Orcheste.~, Orgel, Kirchenglocken, Kinder
und Gemischte Chore). 

SPEZIALIT .JiT: Sächsische Dialekt- Aufnahmen, Parade- Märsche 
sämtlicher sächsischer Regimenter. 

__ .."" 

Symphonionfabrik 1\kt.-Ges., Leipzig·Gohlis. 

'' 

'' 

-· -- ~ -- --------- ' --- ~- - -· . -· 

Reichhaltiges Repertoire 

' ' -
(25 1i-~ cm doppelseitig) 

~ ~ ~ 

' 

Herrliche Neuaufnahmen 

,, Weihnachts -Platten~~ 
..... Verlangen Sie sofort Auswahlsendung zu bekannten Bedingungen --

'' -
l<onkurrenzlose Ausführung • • • • 

• • • • Reklame-Material und Prachtkatalog No. 29 gratis 

Unsere Triumphon-Apparate werden jetzt mit unserem neuen konischen Bügeltonarm, 
welcher lt. schriftlicher Anerkennung seitens der 0. G. A. G. das frgl. Grammophon
patent nicht verletzt, ausgestattet. Da Triumphon-Apparate mit vorgenannten Ton
armen und den bekannten "HYDRA- WERKEN" mit abnehmbarer Federtrommel 
kolossal verlangt werden, bitten wir um sof<>rtige Uebermittelung der Aufträge. 

riump on- ompany m/ 
I 

er1n reuz ergstr. a. ., 
. r- -----
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Das \V eihnach tsfest bringt ja immer eine Reihe 
\'OO Spezialaufnahmen zu seiner· Feier auf den Markt. In 
derTa.t: Gmmrnophon als selbstt~itiger Musikmacher ist auch 
bier im Ver·laufe der Jahre ein liober, gerngesebener, ein 
unentbehdicber El'n:!und im Haus uucl in der Familie ge
worden. Die Weibnachtsreproduktionen, mögen sie nun 
aus Einzel-, Quartett-, chorischen Gesängen a cappella oder 
mit Klavier, Orchester, Orgel, Glockengeläut bestehen, 
d. b. mögen sie schlichte F.infacbbeit betonen oder mit llllen 
Raffinements einer br·eiten und intensiven Wirkung nus
aerüstet sein, geben gar schöne Stimmung und - stehen doch 
0 

recht deckenhoch über dem, was so für gewöhnlich au 
zumeist wenig stimmungsvoller Hausmusik am Christabend 
verzapft wird. Auch hier wieder eine "Entlastung der Pro
duktion u urch die Maschine", aber eine Entlastung, die von 
den Prämissen einer feineren Aasthetik ausgeht und keine 
Zwiespfiltigkeiten zwischen guten Willen und ideales, inneres 
Ernplioden triigt.- Die neuen Pathe~ bl'ingen eine ganzeReihe 
10n Weibnacbtsplatten,durchweg Darbietungen von grösseren 
Sängergemeinschaften. Ich greife das Beste heraus, um es 
herzlich für den einen Abend allgemeiner Freude im Jahre I 
zu empfehlen. Das Deutsche Miinnerquartett, Berlin, 
gibt zu Glockengeläut und stimmungsvoller Begleitung den 
Cho rs atz: "Heil, Tochter Ldon" aus Händels "Judas 
M ak ka b ä us" (7 4 694) wieder. Der· feierlich-freudige Zug 

1•'"u' sich getroffen, Harmoniewechsel und Rhythmus treten 
lplastiech heraus, das Vor·- wie Nachwort des Orchesters er

den Eindruck wesentlich. - Das Elite-Quartett 
eine im Palestrinastile gehaltene "Hymne an die 

acht • (73 437), intoniert trotz der weitgespannten, klin
Linieu mit wohltuender Reinheit, bindet vortrefflich, 

,.,.,,;.~t in seinen einzelnen Stimmen ebenso sebön wie in der 
r.u~t mblewirkung.- Der Chor der Berliner· Königlichen 
ofop e t· ist bei den heurigen Christvorträgen besonders 

betei ligt und führt seine z. '1\ schwierige Aufgabe in 
ren durch. Hier hätten wir es mit einem ganz grosS·· 

Etfl:lkte zu tun .Stille Nacht" (75173) wird im 
eierlicf:ten Eindrucke erhöht durch den im Zweitaktwechsel 
ogest1·e1 ten, abgestimmten und in die Harmonie passenden 

HVI:IM::uton. Orchester wie Chor· halten auf reine und sta
lntonation. - • Zu Bethlehem geboren " (74 674) 

:ra.e:t den Zug der Weibnachtslieder an der Grenze des 
·~~~~et <\lte r·s, ist von wundersamet· Schlichtheit, gerade darum 
lesoJJtclet·s ergt•eifend. Hier treten die prächtig klingenden 

die sich gleich einer Himmelskuppel dariiber wölbenden 
JllPrQtirnmen gn.r herrlich hervor. - Ver·gessen werden soll 

nic·ht das altniederländische Dankgebet des 
ale1·i us ( 74 695) in der Krernser~cbeu EinrichtunO'. das 

' . 0 

lU den letzten Jahrzehnten für Feste und Er·bauuuO' ein 
{") 

unentbehrlicher Begleiter gewot·den ist, wie die 
l'iile: ~ fl:in feste Burg" und "Nun danket all~ Gott". 
drei Verse bringen eine gmndiose Steigerung, der 

luss verklingt in hellem Juuel. - Auch ,, De1:1 Jahr·es 
tzte I' Stunde" (5-~ 671) hat der· Opernchor gedacht; sie 
t ja so un.he Hm Weihnachtsfeste! Ein Lied gleichfalls 

Prägung, halb cboraliscb, halb volkstUmlicb, das in 
übliche Silvester'reude jenen et·ustet·en, sintienden Zug 

rnit dem ein denkender Mensch an der Wende eines 
:ross1

'
1
'Al1 bedeutsamen Lebensabschnitts die Blicke nach 

Wärts wie vorw~irts richtet. 

Firmenrecht und unlauterer Wettbewerb. 
-Rechtsanwalt Dr. Feiix Walther-Leipzig. -

Bei den Auswüchsen, welche die scharfe Konkunenz 
heutzutage im Gefolge hat, verdient jeder Fall, in welchem 
es gelungen ist, unlautere Manipulationen der Koo kurrenz 
zu unterbinden, besondere Beachtung. Jedenfalls ist 
es nur zu begrüssen , wenn die jaht·elange Arbeit 
und kostspielige Pt·opagauda eines Geschäftes nicht durch 
unlautere Manöver mit einem Schlage illusorisch gemacht 
werden darf. Dem fraglieben Falle lag folgender Tatbestand 
zu Gmnde: Die Klägerin besitzt fiil' ihre Musikiostrumente 
das \Vort "Fortuna" als eingetragenes Warenzeichen. Die 
Beklagte, welche eine KonkutTenz der Klägerio binsichtlich 
iht'et· Fabrikate ist, hatte in ihre Firma das Wort "Fortuna~< 
aufgenommen, dieses aber auf ,~ orstelluug der Klägerin bin 
in "B,or·tunio" abgeändert. Die Klägerin verlangte auch 
Beseitigung dieses Wortes und erhob nach dieser Richtung 
Klage. Das Landgericht verurteilte die Beklagte, deren 
Berufung beim Obrrlaudesgericht Dresden erfolglos blieb. 
Dieses fiibrte nitmlich aus: Dagegen ist der· Anspruch auf 
Löscbung nach § 8~6 BG B. (Verstosa wider die guten 
Sitten) gerechtfertigt, wenn die Beklagte das Wort "For
tunio" nur deshalb in ihre El'il·ma aufgenommen bat, um 
unter dem Schutze des § 13 WarenZG. ihre Fabrikate mit 
ihrer Firma versehen und in einer Weise im Geschäfts
betriebe gebrauchen zu können, dass dadurch eine Ver
wechselung mit der Herkunft der Waren der Klägerin her
vorgerufen und so dieser vor&ätzlich in einer gegen die 
guten Sitten verstossenden Weise Schaden zugefügt wird. 
Das Berufungagericht ist trotz dem von det· Beklagten vor
gelegten Bdefe der Ueberzeuguog, dass die Aufnahme des 
Wortes ))Fortunio" in ihre Firma allein zu dem Zwerke 
el'folgt ist, um eine solche Verwechselung herbeizuführen. 
Denn dass die Worte "For·tuna" und "Fortunio'' fUt· das 
grosse Publikum in hohem Masse verwechslungsfähig sind, 
haben die ersten Richtet· bereits zutreffend angenommen 
und bedai·f keiner weiteren Ausführung. Schon durch den 
von der Beklagten zugegebenen Gebrauch ihrer Firma aber 
wird der G~werbebetr·ieb der Kliigerin beeintriichtigt und 
damit in seinem Werte gemindert, der Klägerin also ein 
Schaden zugefügt, und zwar vorsätzlich. Das Gericht ist 
der Ueberzeugung, dass uei der füt· jedermann ersichtlichen 
Vet·wecbslungsfähigkeit <ler beiden Worte auch die Be
klagte sieb clieser Vet·wechslungsfähigkeit bewusst war und 
das Wort lediglieb zu dem Zwecke aufgenommen worden 
ist, um Verwechselungen her·vorzurufen. Dies ergibt sieb 
um so mehr schon daraus, dass sie frUher das Wort "B'or
tuna'" geführt hat und erst auf Veranlassung dct· Klägerin 
dessen Gebrauch unterliess. Die Hervol'l'ufung einer solchen 
Verwechseluog mit den g t·zeugnissen verschiedeuer Gewerbe
betriebe bei dem Publikum zu eigennützigen Zwecken ver
stösst aber gegen die guten Sitten eines loyalen Wett
bewer·us. Solange die Eintragung des Wortes ., ll'ortunio" 
in uer Firma der Beklagten besteht, ist daher a.uch die 
Gefahr vorhanden, dass der Gebrauch de1· Firma der Klä
gerin Schaden zufügt, und zwar würde dieser uei jeder Art 
des Gebrauchs der Fit ma vorhanden aein, nicht nur bei 
einer Verwendung gerade zu einem Warenzeichen. Deshalb 
ist iu dem vorliegenden Falle die Löschuug dieses Wortes 
geboten. Die Berufung wurde deshalb verworfen. (Vergl. 
Annalen des Sächsischen Oberlanclesgerichts. Bd. 31 , S. 227ft'.) 
(Aktenzeichen: 3 0. 39/09.) 
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Der Sturm bricht los . . . . . . 

Verlangen Sie in Ihrem Interesse unseren Dezember-Nachtrag, 
der hochaktuelle!Schlager cnlllält, und Sie machen ein großes 

eihnachtsgelchift 
Berolina -Schallplatten G. m. b. H. 
Tel.-Amt: Norden 2007, 2720. Berlin N. 24, Friedrichstr .105a. Telegr. : Mondial Berlio. 

Hochlohnende VertretunS I 

für Postkarten und Waren 
12 oder 36 verschiedene Postkarten odel' Waren in voller 
Ansicht und Auswahl (Füllung bis 1100 'l'eile). Einfachste 
Handhabung und Bedienung. Die Kundschaft kauft direkt 

aus dem Schaukasten. 

Freistehende Automaten 
Automatische Schaukästen 

Glänzende Anerkennungen <e> Vorzügliche Referenzen . 
Preis .Mk. 260.- bis 420. -

"KARTOMAT" Act.-Ges. für Apparatebau 
BERLIN W. 50, Tauentzienstraße 10 

Fernsp.: Rmt Charltbg. 8256 u. 5787 Telegr.· fld r. : Kartomat Be rlin 
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Notizen . 

Janus-R.ekord. Die Dezember-Nachträge weisen eine 
sehr grosse Anzahl neuer Aufnahmen, besonders 
solche süddeutscher Orchester auf. Unter diesen ist die 
Dachauer Bauernkapelle und eine Nümberger Bauernkapelle 
zu erwähnen. 

Paris. Die Compagnie de Phouographes Cinemato
graphes Patbe schritt Ende November zur Gratisverteilung 
voll 50 000 netlen Aktien a 100 F1·. als Ausschüttung der 
bisherigen Extrareserve. Die Verteilung erfolgt im Ver
bliltnis von eine!· neuen auf zwei alte Aktien. 

Hermes- Musikwerke, Arno Bauer, Chemnitz. Diese 
Firma liefert jetzt auf Wunsch ihren Abnehmern. die Sprech
maschinen mit nahtlosem Patenttrichter ode•· auch Messing
trichter. Die Vorteile des nahtlosen Patenttrichters sind 
so a.ugenfälli.g, dass der geringe Preisaufschlag fast ver
schwindet, wird doch durch ihn jedes Klirren beim Spielen 
\'ertnieden, da der T•·ichter aus nu1' einem St.ück Blech 
gest:l.nzt ist. Die Lackierung in wehreren Farben wirkt 
sehr geschmackvoll. Das P•·inzip der Firma, nu1· das Beste 
zu liefern, bat dazu beigetragen, dass ctie Hermes-Apparate 
bei der Kundschaft sehr beliebt sind. 

Patentprozesse in Amerika. Kürzlich ist seitens der 
ßerliner"-Grammophon-Gesellschaft in 'l'oronto (Kanada) 
gegen die Columbia Co. eine SchadenseTsatzklage über 
100 000 Dollar eingereicht. Es handelt sich um das Kana
dische Patent No. 55 079, von welchem die Inhaberin be
hauptet, da~s es durch jede Plattensprachmaschine und durch 
jede Platte verletzt wird. J?as gleiche Patent soll kürzlich 
in den Vereinigten Staaten von dem obersten Gerichtshof 
zugunsten der Victor Co. IJestiiLigt sein. - Gllicklicberweise 
besteht iu Deutschland ein solch ominöses Allewwelts-Patent 
nicht., aber in Amerika ist es tatsächlich möglich, dass 
Patente j abrzebntelang schlafen und dann auf einmal ~uf 
der Bildfläche erscheinen. Vom volkswirtschaftlichen Stand
punkte aus k?.nn man so etwas natürlich um als ,,Unfug" 
bezeichnen. 

Lytophon-Werke. Das eben herausgekommene voll
ständige Verzeichnis der Lyrophon-Platten zeigt, dasi! diese 
altbewährte Firma nicht aufbört., stets in erster Reihe mit
~umarschieren. Das Repertoir weist sowohl altbewährte 
giingig~ Stücke, als auch moderne viel verlangte Schlager 
auf, und zwar in einer Reichhaltigkeit, die jedem Wunsche 
gerecht wird. - Die Beschäftigung der Ei'abrik ist übrigens 
gegenwärtig

1 
wie unS:mitgeteilt wird, ausserordentlich gross. 

Es ruuss mit aller Kraft gearbeitet werden: um der Nach
trage zu genügen. 

Oie Edison-Gesellscbaft sendet soeben ihre Dezember
Drucksachen heraus. Besonders reichhaltig ist das Ver
zeichnis der Weihnachtewalzen, für deren Vel'lmuf ein 
besonderes Plakat die Händlet• unterstützt. 

Ludwigshafen. Vom Stad trat wuTde der hiesigen 
Oberrealschule ein Kredit von GOO Mark bewilligt zur An
Schaffung von G rammophoneu flir den englischen und fran
zösischen Sprachunterricht. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Chemnitz. Neu einget•·agen wUI'de die Ei'irma "Musik

warenhaus Johannes Albrecht" und der Kaufmann Hen 
Johannes Albrecht als Inhaber. 

Dresden. Offene Handelsgesellschaft Sächsische Schall
dosenwerke "Beltrame" Wolzonn & Winter. Die Firma 
lautet künftig: Sächsische Schalldosenwerke "A. H. Bel
trame" Wolzonn & Winter. 

Namslau. Die in dem hiesigen Handelsregister A unter 
No. 110 eingetragene, nicht mehr bestehende Firma: Phono
graphen-Walzen-Fabrik "Eiektra" Namslau in Schlesien in 
Namslau soll von Amts wegen gelöscht werden. Der In
haber der Firma oder dessen Rechtsnachfolger wird auf
gefordert, seinen etwaigen Widerspruch gegen die Löschung 
der Firma bis zum 20. Febr·nar 1912 geltend zu machen. 

Varel Gustav Leubner e1·öffnete hier eine Filiale 
seines Musikinstrumentengeschäfts nebst Fabrikation im 
Hause des Renn Malermeisters Meyer, Varel, Obemstt·nsse. 

Briefkasten. 
W. M., Wurzen. Wer fabriziert Aufnahmeplatten aus 

Gummimasse von Etlisonschrift? 
L. W. Betlin: Wer liefert Coralith? 

Die letzte 

• 

der 

Phonographischen Zeitschrift 

No. SO 
erscheint am 14. Dezember 

~uflage garantiert 

5000 Exemplctre 
• • • Inserate sofort erbeten • • • 

Inseraten-Schluss 3 Tage vor Erscheinen 

Insertions - P~eise sind nicht erhöht 

.·. Entwürfe auf Wunsch kostenlos .•. 

Verlag der 1 

"Phonographischen Zeitschrift" 
I BERLIN w. 30. I 
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Familien- Normal-Kinematographen 
Erstklassige Präzisions-Malteserk1·enz-Apparate mit 
und ohne Einrichtung .fiit· Projektion fester Diaposi
tive. Auch für Vereille, Schulen u. wissenschaftliche 
I nstitute sehr:>~u empfehJen! - Neuer~ulmnftsreicher 

Artikel für Sprechmaschinen-Händler u. Exporteure! 
Roher Gewinn! Kein Risiko! Preislisten kosten los! 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

,,Bremaphon•• 
D. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 

"Loreley" -Schatulle 
spielt bei geschlossenem DeckeL 

Das Bremaphou 
Das Bremaphon 
Das Bremaphon 
Das Bremaphon 

ist l)ervorragend in der lliiedergabe 
von Ges·ang- und Musikstücken. 

nimmt wenig Raum ein und ist 
leid)t transportabel. 

kann zu jeder Salon ~ Einrid)tung 
passend geliefert werden. 

ist in allen Telleu fest ineinander 
verbunden und bedarf keiner 
Montage. 

Das BremaphOD ~~itiJr~~~~ Konkurrenz in der Rus~ 

BREMAPH~NWEHKE, ~LDENBORG i. Grossb. 

SCHRAMHERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
SCHRRMBERG (Württemberg) 

emp.fiehlt ihre aus zäliestem, nervigstem englischen Stahl 'het·

gestellten Fabrikate in 

ftir die verschiedensten Zwecke. 

~(~~======================================= ~~@ 
@ @ 
~ Eine hervorragende und billige * 

Propaganda 
bietet sich allen HANDLERN mit den 

KUNST-BLÄTTERN 
DER 

"PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT'' 
indem sie diese an ihre Kundschaft versenden. 

Bisher erschienen: 

No. I Helene Ballot (Thalia-Theater, Berlin) 
No. 2 Carl Nebe-Quartett, Berlin 
No. 3 Margarete Wiedecke, Berlin 
No. 4 Grete Ly (Neues Operetten-Theater, Berlin) 
No. 5 Erna Denera (Kgl. Opernhaus, Berlin) 
No. 6 Gertrud Runge (Weimar) 
No. 7 Hermann Wehling (Walhalla-Theater,Berlin) 

Die Kunstblätter der .. Phonographischen Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preisen abgegeben: 

I Stück M. 0.25 
10 ., M. 2.-
50 .. M. 8.-

100 .. M. 12.-
Gegen Voreinsendung des Betrages franko. 

Da der Vorrat bald vergrifL,l sein wird, bestelle man ~ofort· 

Ferner liefern wir für die KUNSTBLATTER passende 

Kuverts mit Papprückwand. 

Phonographische Zeitschrift ~ Berlin W. 30 
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Neueste Patentanmeldungen. 

E. 16 610. - 1. 2. 1911. 
Victor Ehlers, Landsberg a. W., Maydamst.r. 1. 

Schalltrichter aus mehreren starren Wänden für Sprech· 
mascblnen. 

Die vorliegende Erfindung besteht darin, dass der 
Trichter nicht als ein am Umfange vollkommen geschlossenes 
Ganzes hergestellt wird, sondern dass er aus einzelnen 
Teilen oder Streifen zusammengesetzt wird, die mit den 
~achbarteilen entweder überhaupt nicht oder durch lose 
streifen bzw. harmonikafaltenähnliche Vorrichtung mit
einander verbunden sind. Das Ende dieser einzelnen Teile 
wird in einen Stutzen federnd eingesetzt und durch ge
eignete Spannungt~vorricntungen eine weitere Elastizität 
erzielt und schwebt frei im Raume bzw. Gehäuse. 

Durch diese Einrichtung wird erreicht, dass jeder 
einzelne Teil unabhängig von den übrigen Teilen die Ton
schwingungen annehmen bzw. in Eigenschwingungen ge
raten kann, durch welche die Klangfarbe und überhaupt 
die 'l'öne, die durch den Trichter ausgestossen werden, in 
Uberraschend günstiger Weise beeinflusst werden. 

R. 31 892. - 2. 11. 10. 
Eugen Reincke, Elbing, Aeusserer Mühlendamm 37 a. 

Einrichtung zur gleichzeitigen Wiedergabe von photographi· 
sehen Bild- und Tonaufnahmen. 

Yon den bekannten Einrichtungen unterscheidet sieb 
der El'findungsgegenstand im wesentlichen durch eine be
sondere Anordnung, die es ermöglicht, die Komsehe Schal
tung zweier Selenzellen zur Vermeidung von Ermüdungs
erscheinungen für die Wiedergabe ao nutzbar zu machen, 
dass beide Selenzellen ebenfalls die Lichtquelle des Pro
jektionssystems als Lichtquelle benutzrn. Es ist zu diesem 
Zwecke zu beiden Seiten der Lichtquelle des P rojektions
systems je eine Selenzelle vorgesehen, die in denselben von 
zwei Stromquellen gespeisten Stromkreis hintereinander 
geschaltet sind, und von denen die eine Zelle hinter der 
Tonaufnahme und die andere hinter der Blende eines 
Saitengalvanometers angeordnet ist, das mit dem Wieder
gabetelephon zusammen in einem zwischen den beiden 
Stromquellen und den beiden Selenzellen mündenden Neben
schluss liegt. 

L. 30 245. - 10. 5. 10. 
Louis Lumiere, Lyon, Cours Gambetta 262. 

SchaUdose fü r akustische Instrumente. 
Die Erfindung beateht in einer neuen Bauart der bei 

solchen Instrumenten zur Anwendung kommenden Schall
dosen, und zwar solcher Schalldosen, bei denen die Mem
bran nicht eingeklemmt ist, sondern als Ganzes hin und 
her schwingt. 

Die Besonderheit der Erfindung besteht darin, dass 
zwischen der beweglichen Membran und der Hinterwand 
~er Schalldose eine biegsame Querverbindung eingeEchaltet 
Ist, die eine von der Lage der Schalldose unabhängige 
SchaUdichtung von geringem Widerstand und völligem 
Luftabschluss bietet. 

~EZ:E:>EE9•ED.63E3·E9·$E?l~E3·E9ED>·EDED>E3E3'~ 

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ sind unbestritten die ~ 

besten und billigsten. 

laufende Uhrwerke, ge-
1 diegene, geschmackvolle ~ 
I Gehäuse und klang- ~ 
~ vo lle Schalldosen :. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Adler- Sprechmaschinen ~ 

~ sind lizenziert, werden ~ 

~ nach wie v.or mit ~ 

~ ~ 

~ geliefert. ~ 
~ ~ 
~ ~ 

schienen und wird jedem 
~ InteressentenaufWunsch ~ 
~ kostenfrei zugesandt. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ I ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ 68, ~ 
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Gute, braud)bare 

• 
1 

• 
1 en~ asse 1 

weid) und Ieid)t, fabrizieren als Spezialität 
. 

Ein Versuch bringt grossen Nutzen! Schreyer & Go., Hannover. · 

· Raum's 
Letzte Neuhaiti 

Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 

• 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten• 

schonung. - !(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver• 
wendbar, daher billigerals alle anderen Nadeln. 

Alleinige Fabrikanten : 

TraumOller & Raum, Nadelfabrlk, Schwabach (Bay.) 

~ t 0 
0 
0 

C"J 

~ 

• enze 
lnh.: Willy Albert . . 

Dresden= A •. , Pfarrgasse 8 

I 

••• 
in grlin Grammophon,., nnu 

Zonophon,..Platten 
Sprech,..Apparate und Walzen 
Kalliope"', Polyphon,.,, 

Symphonion,..,Fabrikaten. 

Schallplatten aller Marke 
zu billigsten Händlerpreisen. 

-~-:---~ Verzeichnisse auf Wunsch. --~-

. . 0s 0~ ~,o ~c 

~G GfJ ~~ 
=············································ ~ : Diktier-Walzen Aufnahme-Masse : 

~ : 'Aufnahme-Platten Aufnabme-Masobtnea: 

- -

0 "0\V 

"", 
\~ 

•• 

PROSPEKTE 

GRATIS 
'd : ,,,PJatlna.u-starkton-Bartguss-Walzen : 
g : . Bartguss-Masse liefert bestens und bilUgst : 

I 

• F 1• S h }}h Chemisches Laborator ium : : e IX c e orn, Petershagen an der Ostbahn. I ............................................. 

• 

jetzt Ihre Weihnachts- Bestellungen zu machen. Sie finden bei mir 
sowohl in biUigen wie in teureri Appa • aten die grösste Auswahl. 

nerreic tim on 
sind meine Trichter-Apparate mit " Original-Mammut· 

Tonarm". 
s'nd meine nach dem Prinzip d es. Geigenbauers ·.,Str~
divarius" konstruierten trichterlosen Apparate mtt 

.,Holz-Resonanz". 

Ebenso 1 iefere Apparate mit konischem Tonarm und Klappbügel 
:. lizentiert von der "D. G . A . G." :. 

) CARL BELOW, Mammut-Werke, LEIPZIG, lnselstr. 12. 
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M. 45 22o. - 25. 7. 11. 
Wilhelm Meissner·, Pankow b. Bel'! in , Berliner Strasse 8D. 
Einrichtung zum RegeJn der Geschwindigkeit von Sprech· 

maschinen; Zus. z. Anm M. 44 737. 
Gegenstand der Zus~tzanmeld ung ist eine weitere 

Ausbildung del' Hauptanmeldung. Die Erfindung besteht. 
dnl'in, dass die Bremsfläche achsial verstellbar gelagert ist, 
während die Unterlage füt· den Phonogrammtr·äger in 
ncbsialet' Richtung nicht verschoben werden kann. 

Durch ein Uhrwerk wird das Zahnrad e auf der Welle 
angetrieben, atlf der oben die Platte angebr·acht ist. Diese 
Platte ist wie in der Hauptanmeldung mit Bremswinkel
hebeln versehen. Die Welle ist jedoch in ihrer Längsrichtung 
nicht verschiebbaT, sondern stützt sich auf das fest mit dem 
Gehäuse verbundene Traglager, so dass die Höhenlage der 
Platte auch während ihrer Drehung unverändert bleibt. 
Der Bremsring mit der ihn tragenden Platte um fasst mit 
genügendem Spielraum die frei in letzterer bewegliche 
Welle und ist in der Läng::;richtuog cliest)r Welle auf und 
ah bewegbal'. 

D. 25 G12. - 9. 8. 11. 
Wilbum Morris Dennison, Ca.mden, New Jer·sey, V. St. A. 

Schallarmlagerung für Sprechmaschinen. 
Die Erfindung bezieht sich auf Sprechmaschinen, bei 

denen das mit einer Kugelfläche ve1 sehenem <.~uerstück des 
Sch~\Uarmes dw·cb eine innen angebrachte Feder gegen eine 
entsprechende Kugelfläche des Sch~tllarmträgers gedr·iickt wird 
tmd besteht darin, dass die Verbindung des Schallarms mit d~m 
'l'räger durch einen B~lzen vermittelt wird, del' auf det· einen 
Seite im Kriimmungsmittelpunkte det· Kugelftäch~n mit 

einem im lnnem des ~cha l la.rmslnPi::;eE! um eine w~.gPI'echte 
Achse clrehbar gelagerten Querstück starr verbunden ist., 
auf der anderen SeiLe dur·ch die mittlere Bohrung eines 
das Schallrohr durchquerenden Steges geführt ist. nn<l l1ier 
eHe sich gegen den Steg stützende, znm Zusammenpressen 
der Kugelflächen dienende Feder aufnimmt. 

P. 27 2lHJ. - 17. 7. 11. 
Casimir von Proszinski, Par·is 

Sp,•echmaschine, deren Plattenteller mit dem Triebwerk 
kuppelbar ist. 

Die Erfindung bezieht sich auf Sprech rn aschinen, deren 
Plattenteller mit dem 'l,riebwerk kuppet bar ist, und besteht 
in der Anordnung eines vom 'J.1riebwerk angetriebenen Schall
werkes, das die ausgertickte Kuppelung nach einer he
stimmten Zeit selbsttätig wieder einschaltet. 

Die E rfindung ist insbesondere für solche Sprech
maschinen bestimmt, welche mit Hilfe eines Unterb1·echer
atr·6mes im Gleichlauf mit einem Kinematogr·aphen arbeiten, 
und soll das Wechseln der Platten obne Anhalten der heiclen 
Motore und ohne Störung des Gleichlaul's gestatten. 

B. 62 383. - 17. 3. 11. 
Biederrna.rm & Czarniko'vv, Berlln. 

Sprechmaschine mit Antrieb durch einen Federmotor. 
Bei dem Gegenstande der vorliegenden Anmeldung 

w.ird die abnehmbare Befestigung des Federgehäuses ohne 
Demontage von Laut'wer·kteilen dadurch erzielt, dass die 

. B'ederachse des mit einem Zahnkranz in einem Triebling 
des Laufwerks eingreifenden Federgehäuses in die aus 
der Platine des Laufwerks hervorragende Aufzugsradachse 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
a:l ~ -- BI 

;T;·" . ".:::::--., BI / .. ,.-: ,.., '\ 
•" a:l / .. ,.-.. . BI 

a:l BI m BI 
a:l BI m Sehut~<Jn»l'i<G. SciJut?.runt i<P. BI 

I Soeben neu herausgekommen: ~ 

I F üsilier utschkes Heiliger Abend I 
m BI 
a:1 Jeder Grammophonbesitzer wird Käufer dieser Platte sein! BI 
a3 Großartiger Weihnachtsschlager! BI I Prospekt gratis. ~ 
I Dezember- Nachtrag 1911 enthält Ea 

I 68 Süddeutsche Neuaufnahmen I 
Verzeichnis gratis. Erstklassige Wiedergabe. Mu~terscndungen franko. 

I I 
19 Hannover @) Berlin ce Wien @> Marchenstern in Böhmen 
~ FABRIK UND HAUPTBURO: HANNOVER, Engelbostelerdamm 121 ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• I • 
• • • • • Hören Sio sich schnell unsero neuen • 

en • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

an. 

Wundervolle Weih na chts-f\ufna h me n. 

Grösste 
•• .. 

Viele neue Schlager. 

Tonfülle und Klangschönheit 
Neuaufnahmen. 

unserer .. .. 
~ Allerbilligste Preise! -.o 

Schallplattenfabrik G L 0 B 0 P H 0 N 
G. m. b. H. 

• • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • 
I 
• • • • • • • • • • 

in SprechapjJaraten mit und ohne Trichter . 

Die enorme Preisermässigung 

sowie die bekaunt erstklassige so
lide 1\usfül)rung unserer Fabrikate 
macl)en es 1 edem Interessenten 

zur Pflici)t, unseren neueu 

fünfsprachigen reichhaltigen 
illustrierten Katalog C 

gratis zu verlangen . 

• • 

Sächsische Spt,echmaschinen~Werke G. m. ~. H., 
Dresden-A., Moritzstr. 12 . 

: H A N N 0 V E R. ===== : -- Export nach allen Ländern der Erde. --

:~--------------------------------------~: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ •••••.•.••••.•..•...••....•.....••..•.•••••.. i 

I 
Edel• und Halbedelsteln•Schlelferel 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Acha t 
Abschleifmeaser, Aufnahme- u. Wiederllabe-Steine, gefasst u. unllefa11t A fl h ~lMPLEX 1.911'' M b" u na me-- "sowia Prima Aufnahma-Schalldosan asc IDen 

KARL TEI'IPEL. Mechanltche Werkstatt, BERLIN N. 58, Danzigerstrasse No. 13. 
für Walzen und Plattensprechmaschlnen aller Art. 

. 
~ -<..': -.." 
-= ·-E 
-= = Cl:» -c.c -
= ·-._ 
= CCI 

• 

Meta\1-
Beschläge 

Metaii
Säu ~en 

1 Garantie fifr tadello11e Pri ma Steine : Vorteilhaftelite Prel~te. J 
~ ,.._~~~~;;~V~e~rl~a~ng~e;n ~S~!;e~P~re~!s~l~is~te~N;o~.~~;6·~;;;;;;~~~ 
~ •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
c:n • •• I 
~: PATENT-BUROWOLTERS&CO: 
~ : Spezialisten für Schalltechnik : 

~~~~ ~ I Berlin W. 35, Potsdamer Strasse 33 1
1 ......... 

:-s • ••• I 
~ • .Anmeldungen von Patenten im In· und ./Jus• I 

Neuer Prac.htkatalog erscheint im Januar. 
. : lande :: .llnfertigung aller Patent , .llrbeiten : 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• • 1 

Specialophon-Sprechmaschinen und Automaten 

• 

Drehorgeln 1\pollo 
(fr'iiber A1.•iston genannt) 

---- Beste Qualität ---
Mit au.;wccbsclbaren Presspahn.No!co. 

Für Weihnachten: 
Christbaum-Untersätze mit Sprechmaschinen 

Christbaum-Untersätze mit Musikwerk 

Specialophon=Schallplatten 
Beste 2 Mk.-Piatte! 

Meine Fabrikate sind nur I a Qualität. - Beste Präzisionsarbei~ 
Automaten funktionieren nur durch Geldeinwurf, missbräuchlich~ 
Benutzung ausgeschlossen. - - Illustrierte Preisliste grati!! 

Wilheltn Dietrich, Leipzig 17, Markt II, PHiale: Berlin SW. 68, 
Alte Jakobstrasse zo/zz. 
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so eingreift, dalls det· Eiugrit'f' wohl Läug8-, abet· nicht 
Drebvei·scb~eijoogeli 'gestattet. Am wenigsten Raum wird 
beansprucht, ~enn ~ie bob]e Federachse auf Drehung ge 
kuppelt puchsenartig umscbliesst. 

Neueste Gebrauchsmuster. 
· No. 480 990. - 6. 9. 11. 

' 

P. H. Testas, Scbeveningen, Leuveuschestr. 8-:1:. 
Sapbirstiit, dessen in seine Hülse an der Schalldose ein
zuführender Schaft wesentlich ge ringeren Durchmesser als 
die Hü lsenbohrung hat und mit dünnem Draht schraubeu-

förmig umwickel1 ist. 

Beschreibung. 
Det· Durchmesser ist in seine HlUse a nn der Schall

dose b einzuführenden Schafts c des S::tphirstifrs wesentlich 
geringer gehalten, als derjenige der Hülsenbohrung d und 
mit Metalldraht e schraubenförmig umwickelt. Diese Om
wickeluug ist durch ein wenig Anlöten am Schaft festgelegt. 
Det· die 8aphirkugel f tragende Kopf g kann entweder in 
bekannter Art rechtwinkling abgesetzt in den Sl!haft über
gehen und legt sich in diesem Falle mit seiner Seimiter
fläche gegen die Aussenfläche der Hülse a ::tn. 

Schutzanspruch. 
Saphir- o. dgl. Stift, Pathepbouc, dadluch gekenn

zeichnet, dass der in seinerHiilse (a.) an der Schalldose {b) 
einzufU hrende Schaft (c)· , wesentlich geringeren Durch
messer als die Hülsenbobmog (cl) hat., sowie mit Metall
draht (e) schraubeuförmig umJwickelt ist und durch Abrücken 
des stärkeren Kopfes (g) von der Hülse (a) allein die 
Schwingungen auf di-e Hülse überträgt, wodurch ein Ab
ach wächen der Tonstärke erreicht wird. 

Scheint flir den Zweck der Tonreguliel'nng gauz pmktisch 
ZU .Sein. 

No. 481 009. - 14. 9. 11. 

Hermann Sör·gel, Leipzig, Albertstrasse 19. 
Befestigungsanordnung der Schalldose eines Sprechapparates 

am Tonarm. 
Beschreibung. 

Der Touarm 1 ist iu. an sich'"' bekannter Weise an 
Eeinem Ende mit einem U-förmig gebogenem Rohrstück 2 
versehen, welches jedoch nicht , "Wie s.onst, an ihw bewegbar 

Original Englische 
• 

olz-C:richter 
Fabrikat : C rai es & Stav ridi , London 

sind anerkannt die Besten und 
haben sieb tausendfach bewährt! 

Eoglische Holztrichter bieten in det· Ton
wiedergabe gegeuübPr deu Blechtrichteru, 
bei nur geringem Mehrpreis, ganz besondere 
Vorzügeo. Englische Holztrichter veredeln 
deu Ton, d~un die WjedeJ'gabe ist weichet· 

uod rta.ttugetreuer. 
Gene ral -Vertreter für den Continent: 

Ehrhardt & Co. G. m. b. H., Berlin 8.42 
Luckauer Strasse 4. 

Lieferung sämtliche1· Bestandteile .für den Ban von Sprech
maschinen ab der jeweiligen Spezia.lfabrik. 

Stets Neuheiten 

Feuerzeuge, Taschenla1111pen, Rasier • Apparate, 
lsolierflaschen, Zerstäuberspritzen u. s. -w. 

Verla ngen Sie 
Katalog. Paul Ely, Berlin s., Ritterstr. 21. 

1'anzbär 
mechan. spie lbare JTMmonil<a 
mit (liolog'l>nron ltini(Ou Notun ' 

Sofort ohne No!enkenntds rple bar. 
Grossie T onlülle I leJchltsle Spielwelse 1 

Mit 82, 80 u nd 112 1 önen I 
Pt,ospekto g l'n t i s u. r r· an k o. 

t\ . z II ... " • • ,. • .... i I'~ i ~ I 
Jt"trr. 1872. 

Giemens Humann LEIPZIG-MOcKERN 

' Erste und älteste Spezialfabrik f. Tonarme u. Trichter. 
-· "' «S' 
,Q 

"' ~ c» .... -... 
"' ,f 
0 
", 

Spez ialititt: 

Tonarme '" .. sachgo-
masser und 

&xakter Ausführung. 

V) 
0 

~ ... 
• 

,.. 
-.... <11 :;-... 
tr' 
C» ... ·-

Ferner empfeltle ich meine 

Lyra-Schall- u. Blumen

trichter - Starktontypen 

• 
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age ÜC er' "HERMES" ~~!~~:~~~~::~ ;;:: 
1 lländJer hn.ben, um einen durchscll Lagenden Erfolg 

:: sind für jedenll.ngel)örigen der Spred)masd)inen~ •: zu erzielen. Jedes Modell ein Schlager. Eiu- u. Zwei-
•. · · ~· J 1.. .. d •. federwe~·kel Gerä.usch]oser Gang. Grösste Lei-
•. brand)e die bisl)er ers .... Jienenen a&Jrgange er :• stungsfähigkeit. Nahtlose Patenttl·ichter n. Me$-
•. P" "• " 3 •t h •ft" •: singp'anzertrichter. Ved angen Sie unbedingt 
:: n .&JODOgrap ... ,tSC.LJen et SC.&Jfl •. meinen Katalog u. ev. Mustersendung. Laufwerk-
•. : • federn jeder Dimension aus bestem schwed. Stahl. 
:: Von den I al)rgängen 1900- 190l! ist nur •: Schallplatten 1.n Ori~~nalfabrik.preisen. Bei 
•. nod) eine ganz kleine Anzal)l vo.rrätig •. Abschlussen Extra. Rabn.tt 
•. :• Verzeichnisse gratis. 
:: Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: •: Elektrische Instrumente zu _niedrigsten Händler-
•. •, ~reiSen und kulanten Be-
:• 1-3. J al)rg. 1900-02 . . M. 20. - :• dingungen. Neueste odel!e. Solideste Aus-
•: 9 10 •: 

1 
Pr mllerl Ch~mnltz1911. führung. Katalog gratis. 

:: l!. " 
1 03 

· · · " . - :: Goldene Medaille. HERMES MUSIKWERKE, Arno Bauer, Chemnitz i. S. 
•• 5. " 190l! 0 0 " 10.- •• ~============================~ 
:: 6. " 1905 . 0 " 10.- :: 
:: 7. " 1906 (2 Bände a M.l!.60) " 9.- ;: 
•. 8. " 1907 (2 Bände a M.l!.50) " 9.- :• •• • •• 
•. 9. " 1908 (2 Bände a M.l!.50) " 9.- . • ~ .. 
•. 10. " 1909 (2 Bände a M.l!.50} " 9.- . • ~ .. 
:: 11. " 1910 (2 Bände a M.l!.50) " 9.- · 1 

:: 

:: 12. " 1911 (1. Halbjal)r) ,, 4.~0 : ; 
•• =· •. Zu beziel)en durd) den ' • 
~ s 

das neuest e und vollkommenste Grammophon 

Grammophon::Zentrale 
:: Verlag der "Pl)onogr. 3eitsd)rift", Berlin Ul. 30 :: 
• • . Berlin c. 25 .Hlexanderplatz geg. d. Bahn hof 
•:•.•.•r~.•.•.•r~.•.•.•r!rlrl'"rl'rl'.•a•r!.•.•rl'rl'rl'rl'rla•J'rlrlrlrl'rl'rfA.•.•.•,.•.•.•.•.•.•rf'• Grossist für Grammophon• und Zon ophone•Fabrik ate 

~-------------~--------------------. ~~~~~l(ata loge u.nd Reklam emat erlai gratl.t I 

:: Grösste Spezial-Fabrik :: 
für 

Eonarme 
Bremsen 

Stützen, Befestigungsschrauben 

nstrum~n\t 
l..t nd itE!_" 

aller Art. Alte 
Violinen, Violon

cellos und Gitar ren in allen Preis
lagen. Pedalharfen stets am La ger . Schalldosen Kataloge an HändleJ> auf Vei'Jangen posLfrel . 

GERRÜ DER SCHUSTER, Mar kneukirchen i .Sa . 57 

unterlasse man nicht, auf die 

====:L:ag:e=rin::Be:r:lin::::G:e:br:. :S:ch:a:rf:, :s:w:. , :L:in:d:en:-:~:t-:ra=s_s:e=2:9:::::==~~~~:_:P~h~=on~o~g~r~a~p~h~·-=Z=-:e=-:i~t:=_sc=h~::._rt:::'f..=t_~; _ _,.B_:_ezug zu nehmen. 

mit orchestraler Wiedergabe in vorzüglielle•· La.uhtärk e 

Doppelseitig bespielt - 25Y2 cm Durd)messer 
Gut gewählles Repertoire ~~~~~~~~~~~~~~~ Glänzende Weihnachtsaufnahmen 

~ Dezember-Verzeid)nis soeben ersd)ienen ~ I 

5 challplattenindustrie_: Gesellschaft m. b. H. 
CelepiJOH 2715 Halle a. d . S., Halberstädterstrasse 12 t:elepl)on 27 15 

Berliner Vertretung und Lager : 

·. JULIUS WEISS, BERLIN Sm. 68, Ritterstrasse 51 

Beschlä e und 
• 

Verzierungen 
Säulchen 
1luflaSen 
Pla~etten 

flir 

~prec~masc~inen-Gelläuse 
empf1ehlt als eigenes Fabrikat 

Paulßouveron, aerlin s. 59 
Tel. Amt 4, No. IIS :: Fichtestrasu 3 
• • • • • • 60 Arbeite r • • • • • • 



____ , --
~~2~]~ah~rg~·=N=o=· =49===============P~H_O_N~O~G_R~A=P=H=IS_C_H~E=Z~E_IT~S=C=H=R=IF.=f==============~ 1 }~ 
a.ngelenkt, sondern mit ibm fest verbunden ist. Das End
stUck des Rohrbügels 2 hat zwei ejuander gegenüberstehende 
Jaschenförmige Fortsätze 3, zwischen denen eine kurze 
Hiilee 4- mit Hilfe ~on kleinen Zapfen derart drehbar an
geordnet ist, dass sie entweder eine Fortsetzung des ltohr
bügels 2 bildet oder in einem Winkel zu diesem stehen 
kann. In diese Hülse 4 ist nun der Rohrza-pfen 5 der 
Schalldose 6 so eingesetzt, dass man die Schalldose 6 in 
ihrer Ebene drehen kann, urn eine Veränderung der Spiel
nadelstellung herbei zu führen. 

Schutzanspruch. 
ßefestigungsanor·dmmg der Schalldose eines Sprach

apparates am 'l'ouann, dadurch gekennzeichnet, dass an 
einem fest mit dem Tonarm (1) verbundenen Rohrbügel (~) zwi
schen dessen lasche,nförmigß Fortsät.ze (3) eine Hülse (4) 
zum 'rragen der Schalldose (5, 6) derart dr€hbar angebracht 
ist, dass sie entweder eine Verlängerung des Rohrbügels 
(2) IJildet oder im Winkel zu ibm steht. 

Eine Umgelnmg des bekannten ÜL·anullophon -PntenLc~;, die 
vieHeicht :Ueifall ünden wiJ·d. 

No. 481 010. 17. !l. I I. 

Ca.rl Scllroeter, Berlin, Prinzessinneustrasse 2 l. 
Sprechmaschinen-Scballdose mit ei ne n~ hohlen •. di eselbe dreh-

• 
bar und exzentrisch haltenden Zapfen zur Befestigung am 

Schallarm. 

• 

rt? /;; ~~ 
. 

p 
c ~ /k 

UK{I 
l ~ I I I ' 

Scbutzansprüche. 

1. Schalldose mit exzentrisch zur Achse derselben 
angeordneten, zur Verbindung. oder Befestjgung an einen 
Schallarm oder Schallmaterial dienenden Hoblzapfen, um 
Welchen dje Schalldose gedreht und dabei so angehoben 
rea.p. umgelegt W;erden kann, dass glt}ich zu Beginn der 
Drehung das Werkzeug von der 'ronschri ft entfernt wird 
und die Schalldose mit dem Werkzeug nach oben ge
richtet ist. 

2. Mit exzentl'iscb angeordnetem Hohlzapfen ausge
rüstete und um diesen drehbare Schalldose, .,.,·eiche zur 
F.t·zielung oder Ve1 mchrung eines nnch unten ge ri chteten 

• 

Dt·uckes einseitig belastet ist, wobei diese einseitige Be
lastung mittels eines Gewichts oder durch ungleiche Stärke 
des Schalldosengehäuses oder eines 'l'eiles desselben bewirkt 
werden kann. 

Eine bereit-s bewi~h rte lJ mgelnws· dl:ls U rawmophon Patentes. 

Der Gesamtauflage dief'Je r Nummer liegt ein Prospekt 
der Adler- Phonograph-Co. Claus & Co., ßerlio IJei, auf clen 
wir unsere J;eset· hin wtJisen. 

--------------------------------------------
Junger Mann 

iu einer hiesigen !:icht\ 11 platteofa.brik 
als Expedient t·iitig, suchL a.11der
weit ig !::it e il ung als ßxped ient oder 
Lageris~ ~nm I. Januar 1HJ2 

Ge.B. Offerten erbeben uuLer 
0 . L. 3243 au die Exped. d. Zeitsehr 

Junger Mann, 
sei~ -1 Jahren in det· 8precb.· 
waschine11 - SchallphLlten - Bntnche 
tiitip;, mit sämtlicheil Arbeil,·n, 
sowie Reise vertraut. sucht Reise
posten für StaLlL oder anssetbalh. 

(~eH. Offerten uutel· V. W. 3242 
an die Exped. des Blattes. 

Erste Kraft 
s ucb.t e ine Reisevert-retung oder 
L eitung einer Filiale iu Berlin. für 
eine auswärtige :I!'irma. (I!'abt ik ouet• 
Gross ist ). 

GeiL i\11gebote a n Postlager. 
karle 298, Postamt 34. 

Aufnahme-Techniker 

Erstklassiger Reisender 
sucht bei ebensolcher .l!' inna pa t• 
,f anuar dauernde l?osi~ion. Gefl. 
OffeJ·teu unter H. F. 3202 <tn die 
Exped. ds. BI. erbeten 

Patentanwalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger-Strasse 30 

1'/ur dle.er gesetzlich ~ 
geschützte, ln ~ Grös•en ._. 

vorhandene _-
-- Triton-Trichter -
gibt den kernigen und natür· 
Iichen Ton. ~·ur alle Apparate 
pas$eod,solortlieferbar, Appa
rate-Fabrikaaten,welohe unsere 
Triton-Trichter jtleich mitllc
Jern, werden Loteressenten mit-

geter lt. 
Neu I Triton· Trichter mit Schleife I 

.,Sphln.x" G. m. b. tl., Berl in 26 
W j T iiCICfß OUT Sflrechmasch ÖIWIIOoSlolll\ltdio 

mil eigener Mascbine und Re
t:o!'dem, s ieben J ahl'e d ie Aunta ltme 11 

uer Edison - Gesellsdwft selbstän
dig- ~~t·rang-ier•t nnd geleitet; mit 
Edison- sowie l3ed in er SchTJ l't vi) llig 
ve~·tnmt,sucllt Engagement. Sprach
kenntnisse vorhanden · Almst i ~t:lte 
sowie phonetische Konntoi~se durch 
l ii.ngjährige.Erfalmmgeu ~esam melt. 
(:l.efäl lige Off~rte11 nutet· "K H. 3237" 
beförder·t Jiö Expedition dieses I 
Blattes. · 

Blechdosen I 
flir 

s precnmascninc1:-
• 

N lUleln licferl 

sauber und billig 

Wilhalm Jakubowski, 
Chemnitz-Schönn\1 S 

Aufsichtsräte 
Direktoren - Geschäftsführer, 

die oiue in de1· .Branche kaufmänn. u. techn. funua.meutal erfalt,·etu) 
Vertrauensperson ersten Ranges 

zru· Durchfüht'llt1g irgend einer fhtan~iellen oder Vet'Wn.ltungs· 
'l'rnusaktion Lenöttgen, I elieben frd l. Adr. tmter P. B. 3226 l).n d ie 
~xp. ds. BI. zu sendetl. 

Wer baut 
Abschleifmaschinen mr Diktierwalzen? 

Ol'ferten unte r w. G. 3123 an die Exped. d. BI. 

Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

ue tert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstadt bei Apolda i. Th. --.. ~-----------------------------------



_____ , --
I 150 

-' 

J->H ONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 

und elektrische Pianos 
anerkannt bestbewäl)rtes, erstklassiges 
Fabrikat, mit i)öcl)sten Preisen ausgezeid)net. 

1911: Silberne Staatsmedaille. 

keipziger Orcheitrionwerke 

Paul Lösd)e 
- .... ~ Telephon 4199 LEIPZIG~GOHLISBiumenstr.lD-- 14 

==== Kataloge gern zu Diensten. ==== 

II 

m o & o ren ac im 
Schwarzw. 

liefern ein vorzügliches, weltberühmtes Fabrikat. 

VIOLINEN PIANOS mit vollständi~er, . natürliche[ ?"d 
- vollendeter lmttatton dea· V10hne. 

Xylophon=Mandolinen und 
I kt • h n • auch für Hand-e e rtsc e J.rtanos spiel geeignet 

PIANO- ORCHESTRIONS ~~~~:~::~fe 
Total p• 0 h t • in Verbiodung mit einem Fern• 

k I lanD- rc es flOß Ecl)o und Fern - Violinsolo-kon urrenz OS: lnftrument (0. R P. No. 22~60t:i) 

Künstlerische Noten I Grossa Auswahl brillanter Modelle in allen Preislagen I Anerkannt solides, allerbestes Nilliensystem I 
Kataloge gern zu Diensten! 

I 2. Jahrg. No: 49 

Rechtsbelehrung. 
: 

Der MietstempeL 
Die Höhe des Mietstem

pels richtet sich nach den 
Bestimmungen des Stempel
steuergesetzes vom 30. Juni 
1909 nach der Höhe des 
jährlich vertragsmässig zu 
entrichtenden Mietzinses, ent
sprechend der Tarifstelle 48 
dieses Gesetzes. Dabei ist 
au~drüc.klich bestimmt, dass 
der Wert der nicht in Geld 
bestebenden Nebenleistungen 
des Mieters dem Mietzinse 
nicht binzuzurechnen ist, so 
dass beispielsweise die Al'
beitsleistungen eines Haus
verwalters oder Portiers, so
weit der Vertrag mit den
selben überhaupt als Mietver
trag aufzufassen ist, für die 
Berechnung des Mietstempels 
ausser Betracht bleibe:n. Dass 
das Bürgerliche Gesetzbuch 
unter Mietzins nicht lediglich 
die in barem Gelde bestehen
den Leistungen des Mieters 
versteht, im Gegensatz zum 
Allgem. Landrecht, nach 
welchem nur die von dem 
1\JTieter bar zu entrichtende 
Entschädigung als Mietzins 
angesehen wurde, b~durfte 
es der gedachten Bestim
mung, um zweifelsfrei fest
zustellen, dass für die Be
rechnung des Mietstempels 
die ältere Auffassung mass
gebend bleiben solle. 

In einem durch Urteil des 
Kamme1·gericbts vom 7. Fe
bruar 191l (Blatter f. Rechts
pflege No. 5) entschiedenen 
Falle ist nun andererseits 
zweifelhaft geworden, welche 
Grundsätze 1ür die Berecll
nung des Mietstempels mas::~
gebend sein sollen, wenn 
nach dem ·Mietvertrage die 
Verpflichtung des Vermieters 
nicht nur darin besteht, dass 
er dem Mieter Räume zm· 
Benutzung überlässt., sondern, 
wenn die Verpflichtung auf 
seiner Seite sich noch auf 
gewisse andere Leistungen 
erstreckt. Es hatte hier der 
Besitzer eines grösseren ~a
brikgrundstücks mit verschie
denen Gewerbetreibenden 
Verträge geschlossen, inhalts 
deren er denselbdn nicht nur 
bestimmte Fabrikräume, son· 
dem ~'~UCh die für diese 
Räume erforderliche Heizunot: 
mit Dampf und auch die flil' 
den gewerblieben Betrieb der 
Mieter erforderliche Dampf
kraft bezw. elektrische Rr.aft 
vermietete. Es handelte s1ch 
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nun darum, ob der Miet
stempel auch von det· letzte
ren zn entrichten war. Der 
Yermieter berief sich auf 
T<lrifstelle 32 A bs. 10 No. 3 
des Stempelsteuergesetzes, 
nach welcher stempelfrei 
sind: Kauf- und Lieferungs
~erträge über Mengen von 1 
Sachen oder Waren, sofern 
die:~elben entweder zum un
mittelbaren Verbrauch in 
ein~m Gewerbe oder zur 
Wiederveräusserung dienen 
sollau oder im Deutseben 
Reiche in dem Betriebe eines 
der Vertragacbliessenden er
zeurrt oder hergestellt ist. 
Das

0 

Gericht nahm zwar an, 
das~ diese Bestimmung an 
sieb auf die von dem V er
mieter zu liefernde Kraft 
zut1af, denn dieselbe war 
unt~r den Begriff "Mengen 
von Sat·ben oder Waren" zu 
rechnen, kam aber doch zu 

• 
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Sprechapparate ohne Trichter 
erzeugt iu best!!r llualität 

Metallwarenfabriks Aktiengesellschaft 
Erzsebetfalva bei Budapest. 

Generalrepräsentanz für Oeste rreich: 

Etablissement de Specialites Musicales 0. H. Krüger, Wien I, Graben 2 1. 

Vertreter in verschiedenen anderen Ländern gesucht. 

dew Resultat, dass das von ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Mie ·ern für die Betriebskraft ~ • 
zu "ablende Entgelt als Teil 
des Mietpreises anzusehen 
und daher bei Ermittelung 
der Stempelabgabe mit in 
Ans.1tz zu bringen war, trotz
dem Ubrigens im Vertrage 
dieses Entgelt für sieb, ge
trennt von dem Mietzins für 
die Fabrikräume, ziffem
mässig angegeben war und 
der Höhe nach diesen Miet
zins üherstieg. Das Gericht 
tüb1 t aus, dass in derartigen 
Ftillen eine einheitliebe Bach
miete, nicht ein Vorliegen 
zwe1er getrennter Verträge, 
einei Mietvertrages und eines 
Lieferungsvertrages, stets 
dann anzunehmen ist, wenn 
die Lieferung von Betriebs
kraf' ohne die Bachmiete 
nicht bestehen knnn oder 
zwe·:klos wird. Ein Vertrag, 
in 'em Räumlichkeiten zur 
Auf tellung von Betriebs
rnas<!hinen vermietet werden 
und vom Vermieter gleich
z~it g die Li~::ferung der Be
tneLskraft übernommen wird, 
idt deshalb ein einheitlieber 
~lietvertrag; denn die Liefe
rung der Betriebskraft hat 
unter diesenUmständen keine 
selb~tänd ige wirtschaftliche 
B.edeutung und kann ohne 
(he Bach miete nicht erfolgen. 

Dr. jur. Abel. 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

ln- und Auslandpatente 

,,KLINGSOR'' 
Die einzige musikalische 
SprechmaschinederJetztzeit 

Mit Saiten-Resonanz, wodurch der 
Ton veredelt und den Schallwellen 
eine natürliche Verstärkung ge
geben wird. - Hunderte von An-

erkennungsschreiben. 
= Vet·langen Sie P reisliste! = 

Krebs & Klenk, Klingsorwerke 
Banau • Hesselstadt. 

Allelnrge Fabrikanten 
der Sprechmaschlnen mit SaltenresoMnz. 

~~~~~~~~~~~~~~--~-~----------------

· übertreffen alle anderen Nadeln! - Leichter · ........ ,_ ._........._,.__,.,. 
Verkauf, da bei erster Qualität mässige Preise. 
:. . ~ ~- . . .. - . .._ ---

Verlangen Sie so fort Prospekte. · 

Wunderlich & Baukloh G. m. b. H. 
Jserlohn. ~es. 

Aufnat1me-Vorrichtung ,~Columbus'' 
auf jedem Platten-Apparat ohno jede Veräuder nng sofort anzubringen. 

Naturgetreue, laute und klare Wiedergabe. Detailpreis M . 16.-
Fabrikation der berühmten Fakir- Starkton- Schalldosen. Anerkannt beste Konstruktion 

Neuheit! Fakir -Triumph- Schalldose 
Ton - Cylllop - Pressloft- Schalldosen und komplette Maschinen. 

Verlang8rre~: sofort Felix Schellhorn feinmech~nische Petarshagen a ~ Ostbahn 
und Prosp kle von J Werkslatten • • • 
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ämtli e as • tnen 
und 

• 

Einricl)tungen, die zur Fabrikation 
votn 1\nfang bis z ur fertigen Platte 

er fordcrlid) siud, liefem : 

Eisenwerk Gebr.llrndt G.m.b.H., Berlin N. 39 
Telegramnt-Rdl' .: Ktndtwer k . T elefon: Rmt .Moablt 15261/566. 

Hermann Thorens, S~~ Croix (Schweiz) 
Sprechmaschinen- Fabrik 

Spezialfabrikation von Laufwerken 
und Schalldosen. 

Anerkannt die besten.- Ueber 30 verschiedene Typen . 

~ Sprachapparate mit freien un~ einge~auten Tric~tern . 
~ Nur prima Qualität. =- =-~======= Ständig Neuheiten. 

~ ·: . . . . ., ' . . . . . . . . ' 

Hervorragende Klangschönheit und Tonfülle! 
IN:l~~ fi~räuscblos~r Jfufzug Nl~NJIN:l Stablstirndä pfung rNNJIN'J 

Reichhaltiges ]'loten - Repertoir! N"euestt Schlager. 
Verlangen Sie franko Zusendung der Prospekte und Verzeichnisse! 

Troubadour· Werke B. 3rosz & eo., heipzig 

Vruok von J. b P reuu . Kgl. l:lolbuoh<lr .. ~nrlin IS. 14, Oro•dun urnr 1.5. 



---
~ ... 

Verlangen Sie sofort unsere neuerschienene Preisliste über 

cb.allplatten- lbu s 
LEIPliGER BUCHBINDEREI A.-G. vorm. G. FRITZSCHE, LEIPZIG-R. 

==== Filiale Berlin S., Ritterstr. 90 =· = == 
~ . . ~ .. . . . ' . . . •. •, '· ~ --..--· . 

I 
I 

• 
I s 

in allen Sprachen, Lötpappen, Löschblätter, Matrizen· und Galvano -Taschen, 
Plattendüten, russische Kataloge, Licenzmarken liefert billigst die 

Buchdruckerei Heinrich Schiftan, Berlin S.l~, sta}•:~~~h~~b:eA'~~r:~s~~~::-211 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.80. 
Da• a .. el'i entl'illlt eine oelllromme11e Alllelt""• .... 
Belilanclelll ""cl Repat'leren allel' Arteil .,.,. .tpreol'i• 
..... .,,.,,..,,. ""d ut u11entbehrllch tar l •cl•tt .tpreell
--=====-- -••eh l11enlllll nclle,.. 

Z u beziehen durch Jede Buchhandlung oder 
durch die 

Ex pedition der Phonographischen Zeitschrift. 

Verlag }{ec .finit, Berlln W. so: 
-

LIMMER,.,MEMBRANEN 1 
liefern als SPEZIALITÄT: 

b g C Glimmerwaren - Fabrik 

Or er C'Q 0. Niederlahnsteina.Rh. 

Eine Universalschalldose 
~:u aobof!on, dies -war eines ilor Ziolo 

boi KoDstruktion dor 

Doppelschalldose "Frappant" 
Errotcht ist dies durch Anordnung 
mohrurer, gleichzeitig in Wirkung 
trotc)Ddor, unter sich vor~cbiedon· 

artiger :Membrane.n. 
Dio Doppehc:halldoae " Frappant" 

. . • i~t dn.hor die einzige Scbtülcloeo, dfo 
(;, nnz nus_ .Alumt.Dtum ollo Arten von !)cbollAuf~<eichnungen 
1/s d. nati!rl. 0 rösBe gloioh ~~;ut wiCldel'j{iebt. 

Mustor zum Enj;\'rospreiso innerhalb Doutsohlond u. Oeaterreich-Ungnm franko 

L. Schmidt, Mechaniker, Berlin S. 59, Grimmstr. 19. 
- --- Pro1pekt und Prelslllfe ~tratll und franko. ----

• 
-

., . -

- . I - ' . ' . . • .... ,,.,.,.,, ....... ,~·.-:;,·:. •. 
', ' ........ ' ... ' . ' . . .· ... ' . . . 

·.· . HABEN SIE::f.N.FiliiNI(REICH 
•'. . .. __ ,,.:-. ,,.J_·-:· .. -•. :·.···. -

' • • ., • • ••• ,., • "'~ • + ,, ... • .,, ' ' ' • _,.. .., '~' • • ,· f - • • •.• 

·' - ' .< .. : ~~··::~. :/ .. ~;··~ ~--·. ~-.. ~: .~:.· ·.- ':. :.:~- .. 

. :> Ei.N PAJE.N_T~:ÄNZ,U.MELDEN, . 
-: : ·-.~-· .. -:_~---~--.' .. ·.·_:"·._ ,- , .. ·' 
' ... . . ··~ .. ·~ .. • .. " .. ·., . .-_ .•. ,·. . ' 

· EIN'WARENIEICHEN EINZUTRAGEN, . 
. . . : , - - ' ··: .· .... •. . . . -
,· .. ~iN ~USTER iu$CHÜTZ.EN, . · . 
_.'.,-":_· .. -_; ·.··.:.· ·.-... ~·,"!.:~: ... ~-· ·,· -· .. - ·, 

· .... Ei~ENPROIESS zu FÜHREN: 
. . . . . . · ... -

: . dann ·wenden Sie -sic·h an das 
' .. ' \) . . '' 

. . . • 
. ' . 

CABINET AASBLEAU 
. . ·•--
. ' B. BLOCH &. A. HAAS 

PATENTA~WÄLTE 

PARIS !9:1 TeleJ>hon11:263·83 . 
OROVOT STR. 25 • Telogr Adr ·ßREVABlO.PARIS , 

. . \• . ' . 
RATuNo .AusKUNF.T KosTENLos. . . . ' . . . ' . . . . \ 

KorresponJen,% in DEUTSCH, ENGLiSCH unJ fRANiösiscH. 
' - ;· • .. ' ' - t • • - ' • • ; 

. .. . MÄSSIGE'. PREISE •. 
' . . ' . 

.. ! ·.: ·\ • • ·.··:. ':···,..; ""~·-, ·• --'· .• 

- - . ' ' . ' ..... _ 

.. ' ·, ' . . . -

• 

Uhrenfabrik Villingen Act.-Ges. Viilinnen (Baden) 
lieiert in anerknuut vorzüglicher Qualität als ~pezialität 

LAUFWE RKE 
fUr Spreohmaschlnen. 

Musterlager u. Vertreter in Berlin b. Ehrhardt & C9. G. m. b. H., ~~~~:~e4~ 

-·· • • Sensationelle Schlager I 
------------------------------------------~~-----• 

~n 
Für Oesterreich•Vngarn eine sehr vorteilhafte gesetzt. gesch. Neuerung. 

"Frappante Nebenartikel" Jedermann ist Käufer. 
• Hochmoderne, künstlerisch ausgeführte Modelle. 

! WEITZ & FRRENZEL, G.m.b.H., .Markneukircl)en i. Sa. ! 
··- - -·· 

• 
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• 
• ZUGFEDERNFABRIK ROTTWEIL a. N. • 
• Gegründet 1889 • • II 
II 
Cl 

• • • ••• 

~ ZUGFEDERn 0 

für Ulnen, Musikwei,ke. Sprechmnschinen, Laufwerke etc . 

in unübertroffener Qualität 

· , - .. · ·~ . · I 1 

• • • • • • • • • • •• 

• 

-

• in moderner gesd)mackvoller .H.us..-
. 

fül)rung in reid)l)altiger H.uswal)l 

Trichterkniee Erstklassige Billigste Grösste Tellerbremsen Präzisionsarbeit I Preise! Leistungsfähigkeit I 
• 

• 
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Umfangreiches Repertoir . in 2. und 4 Minuten-

! Selbst.; 
laufnahmen 

I 
für den 

Weihnachtstisch 

Yer•angen Sie Prospekt 
Uber ,.Phonographische 
Aufnahmen im Hause". 

: Aufnahmen : 
Orchester 

Instrumental-Trios 

Glocken 

Harmonium 

Gesänge und 
Kinderstimmen 

I 
Selbst

aufnahmen 
für die Lieben 

Yerh•ngen Sie Auskunft 
und das 

Weihnachts • Programm. 

I 

Edison-Ges. m.-b.H., Berlin SW.3 F~~~~r~~~-

• 
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• 

erstt, älfutt und am wtlttsttn vtrDrtltttt 'facbztltscbrlft für Sprubmascblnta 
R.egclmäßlge emprangera die Hbonnenttn. - 6elcgcntlhhe emprangcra alte ate gewcrbllche Kiufcr 
tn Betracht kommenden flrmm, mlt beeondner ßerückelchtlgung dee Huelandee, nach dem •otl

kommcneten, nur uns ZU1' 'Vcrlügung otchcnden Hdreeeenmatcrtal 

,adtblatt fOr d(c 6eeamt•I.ntcreeecn der 6predt
tc. maecblnen-Induetrie und "Cl'Wandtu l.nduetrim lf 

Unter Mitwlrhung ereter facbedtrlftstcller 

6rechclnt wiscbcntlidt Donnerstave 

Hbonncmcnteprde 
fOr regctmieelge w8chcntUchc Liefcr11ng• 

fOr dae Deutfehe R.ddta ~lt. 5·- halbjiltrUch 
" Oerterrdch-Ongarn a ~lt. 8.- " 
" dae Obrigc i.luelanclt ~~~. to.- " 

'Verleger und 'l'trantwortltdter ltcclaltteur• 
6prccbmaechlncnbincUcr erhalten (1'0r cltcnen 6cbPauch) 
tc. tc. tc. tc. binauf so Ofo R.abatt lf lf lf 1f 

f)rde der Inecratc 
Ing(ntcur 6corg R.othgtceeer 

'Vcrcicltgtcr 6acb'l'erotincUgcr fOr 6predtmaechlnm 1'0r 
cUe 6cridttc des Königl. L.andgcrlchtobcz(rhe I, 8crUn 
Oeffcnttich angc&tcUtcr 6ach"crotändtgcr clcr Bcl'lbtcr J'dla. t.so fßl' cltn Zentimeter ~8he ('/, 8lattltrdti) 

~anclelehammcr 
ltabatt-L(etc a'ut 'Verlangen. 

6eechäfteetcllc fOp Iltdahtlon und Instratet 

Bertin W. :Jo, )VIal'tin J.,utber-Straeee 9• • 

Celtgr.-Hdr.a R.othg(teeu, Btrlln so · 

•• .., • .,... aut ., .. 11111111 ••etu lclltdlrlfl 111 ''"' '"tondm trlau-nls •er lcrc41Harcn t~ldlt tc!lalltt. 

• 

:••••••••••• •••••••••••••: steht vor der Tür, und wenn :••••••••••••••••• •••••••: 

: Neul Neul : Sie uns sofort den Rest : Neu! Neu! : 
• • Ihres Festbedarfs aufgeben. • • 
! FAVORITE~ i können wir denselben noch ! FAVORITE- : 
E APPARATE ! rechtzeitig liefern. i APPARATE i 
• • Verlangen Sie • • 
•••••••••• •••••••••••••••• Spezial - Verzeichnisse über •••••••••••••••• •••••• •••• 

Favorite •Weihnachts-Neuheiten 
Polnische Weihnachts-Platten 1911 

Schmedes-Spezial• Favorite ·Aufnahmen 
Dezember • Neuheiten 

Schallplatten-Fabrik ,,FAV 0 RITE'' G. m. b. H., HI\NNOVER
LINDEN 91 

.·. . ', . ~ . . . 
- "" h . • • • . -. , - . 
. ":'\ I ' • . ' . 

• 
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BEKl\-RECORD 1\kt.-Ges., BERLIN SQgg, Boucl)e-Str. 35-36 



VVVVVI VI-

i 154 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 12. jahrg. No. 50 
~========~-=======~ 

Grösste Auswahl 
iu 

• 

I 

• 

iibel' 

250 Piecen 
auf 

0 d 8 0 ß (braun und blau Etikett) 

Jumbo sowie 

Jumbola Platten 

..,.. Man verlange Spezial• Verzeichnisse! --

0 D E 0 N • Platten (Luxus -Etikett) 
c 

--- Spezial- Künstler-1\ufnahmen in höchster Vollendung. 

Sopran 
Gesänge 

Emmy Destinn, Kgl. Preuß. Kammersängerio - Mit Orchesterbegl. 
"Du Aermste kannst wohl nie ermessen", aus1 

xx{ 76915 .. Lohengrin" . . . . . . . . . . . .
1 

Wagner 
76919 lsoldes Liebegtod, nua "Tristan und lsolde" . 

Frieda Hempel, Kgl. Preuß. Kammersängerin, von der Kgl. Hofoper, 
Berlin - Mit Orchesterbegleitung 

Arie aus "Das Lotterielos" . . . . . . . lsouard 
x{ 99908 I. Teil: "Nein, ich singe nicht, mein Herr" 

99909 II. Teil: ,.Einst klagte man in süßen Romanzen 

Duette 
Frieda H empel, Kgl. Preuß. Kammersängerin, und Kammersänger 

Hermann JadJowker, von der Kgl. Hofoper, Berlin - Mit 
Orchesterbegleitung 

• · Duett zwischen Yioletta und Alfred: "0 laß' 
x199902 uns fliehen", aus "Traviata", I. Teil . . . . Yerdi 

\99903 II. Teil 

"Der Rosenkavalier" 
Komödie für Musik v. Hu,rco von lloftn•u.nnstha.l. ~1usik v. Richard Strauß 

in der 8 3setzung der Uraufführung der Kgl. llofopor in Dresden. 
Mit Oro.bcstorbegleitung 

{

Margarete Siemt, Eva v. d Osten-Plascbke und Minnie Nast, 
Kgl. Kammersängerinnen von der Kgl. Hofoper, Dresden 

)80064 Terzett: "Hab' mir's gelobt" 

{
XXl80065 Duett 111. Akt: "Ist ein Traum" 
Eva v . d. Osten Plaachke und Minnie Naat, 

Kgl. Kammersängerinnen von der Kgl. Hofoper, Dresden 
Minnie Naat und Eva v. d . Oaten-Piaschke, 

Kgl. Kammersängerinnen von der Kgl. Hofoper, Dresden 
Duett 1!. Akt (Uebe.rreichung der silbernen Rose): 

XX J 80066 "IV ir ist die Ehre widerfahren" 
180067 Duett Jl. Akt: "Mit Ihren P ugen voll~r T riinen" 

Großes Odeon-Streich-Orchester 
xx{80068 Rosenkavalier-Walzer, I. Teil 

80069 do. II Teil 

0 D E 0 N - Musik -Apparate 
erstklassige Ausführung · J UM B 0- Musik- Apparate XX= 3n cm Durchmesser Detailpreis Mk.IO.- pro Platte 

:. Jllustrierte Kataloge kostenlos. :: 1
1 

X= 27 II II II " 7.50 " " in billiger Preislage 

_.. Nur für Deutsd)land l --

International Talking Mac:hine Co. m. b. H . 

Weißensee bei Berlin 

• 

1 6 

Lehderstraße 12-15 
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1 Grossartiger Weihnachtsschlager I 
I Jeder GrammophonsBesitzer wird l(äufer dieser Platte sein! :: Prospekt gratis. ~ 
m~ ~ m ~ 

I Vereinigte Schallplatten-Werke JAN US- MI NERVA, G. m. b. H. I 
m Hannover <e> Berlin <e> Wien <e> Morchenstern in Böhmen ~ I FABRIK UND HAUPTBURO: HANNOVER, Engelbostelerdamm 121 ~ 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Wollen Sie wirklich vorteilhaft einkaufen , so 

verlangen Sie sofort die neuesten Kataloge der 

•• 

J. Wolzonn & A. Winter • DRESDEN-A., Schandauerstr. 13 

-
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• 

Fabrik für Feinmechanik m. b. H . 

. Niehier Kirl)hweg 121 j123 Cö In-Nipp es, Niehier Kirchweg 121/123 

empfiehlt: 

Excelsior-Platten-SprechlTlaschinen 
von der einfachsten bis zur feinsten Ausführung, in jeder Preislage, mit nur 
Präzisions· Laufwerken und prima Schalldosen, unübertroffen in der Natür
lichkeit der Wiedergabe, sichern dem Händler grössten Verdienst; 

E xcelsi or-Tonar1n e 
verstossen gegen kein Patent, ermöglichen ein leichtes und be 

quemes Auswechseln der Nadeln und schonen die Platten; -
Excelsior-Phonographen 

zur Aufnahme und Wiedergabe eingerichtet, in altbekannter Güte; 

Excelsior-Sprachlehr-Apparate 
zum Selbstunterricht in fremden Sprachen; 

Excelsior-Hartgussw-alzen 
reichhaltiges Repertoir; 
grösste Klangfülle uncl Dauerhaftigkeit; 

Excelsior-Diktier-Apparate 
unentbehrlich für jedes moderne Büro, überall verwendbar, Laufzeit mit Federantrieb 
45 Minuten. 

Kataloge und Preislisten gratis und franko. 

:o--
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Die von Musikfreunden bevorzugte Marke 
Glänzendes 

Dezember- und Weihnachts - Repertoir 

Grosse Phantasie 
aus 

"Die Meistersin~er 
von Nürn~er~" 

Kaiser-Marsch 
von 

Richard Wagner 

Kammersängerin 

Elisabeth Böhm 
van Endert 

Königlich preussische 
Hofopernsängerin 

Neuaufnahmen 
vom 

Kammersänger 

Franz Steiner 
Mondnacht v. Schumann 

,,Ich hörtein Bäch
lein rauschen'' 

(Schubert) 

~lara ~eoius-Erler 
und Kammersänger 

Felix Senins 
"Wo du hingehst" 

Duett 

Julia Culp 
"Du bist die Ruh'' 

(Schubert) 

Neue w1rkYngsvolle humoristische Aufnahmen 

"Das Lob der deutscl)en Frau am Stammtiscl)" 
"Die Frauenrecl)tlerin" . 

Italienische Volksgesänge, klangvolle lautstarke Märsche und Tänze 

Jede Platte ein Meisterwerk Verlangen Sie die neuesten Verzeicl)nisse 

Anker- Phonogramm- Ges. m. b. H. 
BERLIN SW. 68. 

1157 
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' 

J 

-1e 
treffen iinmer 

iC 
unferer Plaiien. 

- RECORD G:M:B·H. 

BERLIN·~4t2 · Ri:ttePstre..sse -86. 
WIEN· XVI · Lerchenfe1dePgUrfel-0 3. 
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N•c/ldruclt liUj d~m lnllalt dfejtJr Zo/tjc/lr/lt Ist 
ollno Erlaubnfj der Bllrtlc/11/gton nlc/lt !JfljftJffot. 

Prachterhöhung. 
- Artbur Knoch. -

Nichts ist schädlicher für eine an sich gute Sache, 
als z u stark aufzutragen und, wenn auch guten Glaubens 
und in der besten Absicht, Uebertreibungen nicht zu ver
meHen, die an den massgebenden Stellen zn leicht als 
solche erkannt werden und dann eher das Gegenteil dessenzu 
zei tigen pflegen, das als erstrebenswert in Frage steht. 

Die .,Erh öhung der Frach ten mittels Spezial
tar ifs" oder, wie es richtiger beissen sollte, .durch Auf
hebtmg des Spezi~ltarifs für Sprechmaschinen" ist von 
verschiedenen Seiten, besonders den Vertretern eines Fa
brikanten-Konzerns mit ane1·kennenswertem Eifer behandelt 
worden, zuerst in einer Sitzung des Händlerbundes, dann 
gelegentlieb eines Vortrages auf dem Bundestage der 
Spt·echmascbineuhändler Deutschlands und endlich durch 
Abdruck in der Fachpresse. 

Es muss von vornherein betont werden, dass Anre
gungen dieser Art durchaus verdienstvoll si~d, es freilich 
noch viel mehr wären, wenn sie rechtzeitig erfolgten 
und wenn alsdann mit aller Energie und allen Mitteln durchzu
setzen versucht würde , die Erschwerungen im Handel mi1 
Sprechmascbinen abzuwenden. Das ist nicht nur das gute 
Recht der Fabrikanten und Grossisten, wenn es auch 
Sie in vorliegendem Falle zu allermeist angeht, sondern 
auch ihre Pflicht gegen sich selbst. Dass sie es nicht ver
schmähen, sich zu diesem Zwecke mit an die Händler zu 
Wenden, gleichgültig, ob diese weniger oder mehr davon 
be üb1t werden , sie um ihre tatkräft.ige Mitarbeit anzu
geben: ist eine neue beachtenswerte und sehr sympathische 

Note im Konzert der Sprecbmaschinen-Industrie, sie wäre 
es auch ohne den Anschein erwecken zu wollen, dass es 
sich nur um der Händler Heil handle und alles "ihrer 
schönen Augen wegen" geschähe. 

Ein solch gemeinsames Vorgeben ist immer angebracht; 
es wät·e nur zu wünschen, dass sieb aus diesem einen 
li'alle eine ständige Institution entwickeln möge, wie sie 
schon zu wiederholten Malen in Vorschlag gebracht 
worden ist. Die Händler werden sich nicht sperren, in 
die dargebotene Hand einzuschlagen und ihrerseits 
alles zu tun, was nötig und zweckmässig erscheinen 
sollte; nützen sie doch am Ende sich auch selbst etwas oder 
handeln sie damit nur wenigstens nach dem Grundsatz: 
"Rine Hand wäscht die andere". Sie werden noch oft 
genug Gelegenheit haben, mit Wünschen und Vorschlägen 
an die Fabrikanten und Gt·ossisten heranzutreten, hoffend, 
alsdann auch ihrerseits ebenso grosse Bereitwilligkeit zur 
Mitbetätigung zu finden, wie bei dieser Gelegenheit von 
ihnen gezeigt. 

Yon auEleerordentlicher Bedeutung und als Haupt
erfordernis für das Gelingen eines Vorhabens ist es nun, eine 
vollkommen ein wandfreie Darstellung des Sachverhalts zu 
geben und den Dingen auf den Grund zu geben, sich selbst 
erst genügend zu informieren, ehe man andere zu informieren 
gedenkt. Mit blossen Impulsen oder hypothetischen Au
nahmen ist nichts geschehen, und ohne die Grundlage genau 
zu kennen oder gar auf eine unzutreffende Angabe hin, 
hyperbolische Schlussfolgerungen aufzubauen und den Be· 
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weis fiihren zu wollen, ist ein Unter-fangen mit untauglichen 
Mitteln. Je mehr den wirklieben Tatsachen Rechnung ge
tragen und je mehr diese auf ziffernmässige, unantastbare 
Ermittelungen gestützt werden, desto eher ist zu erwarten, 
dass sie von Erfolg gekrönt werden. 

In den Ausführungen der Deutschen Export-Revue 
vorn 21. Juli 1911, auf welche die später folgenden, noch 
weiter gehenden Erörterungen aufgebaut waren und die 
mit grossem Sachverständnis jene Frage behandelten, 
sind doch einige (verzeihliche) irrige Angaben enthalten, 
welche als Argumentation nicht mit ilbernommen werden 
dütfen.• Einen sachlichen Fehler (für Wagellladungen sollte 
es SpP.zialtarif 1 nicht li oder wie iiTttimlich gesetzt 11 
(2), was es gar nicht gibt, heissen) bat genanntes Organ in 
einer seiner späteren Nummern (vom 4. September 1911) 
selbst schon redressiert. Es sei dies nur erwähnt, weil 
anderweitig darauf keine Rücksiebt genommen ist. Für 
eine etwaige Differenzberechnung wäre es aber von Be
trächtlichkeit, ob Spezialtarif I oder U für Wagenl adun
gen in Anwendung käme, da letzterer nicht unerheblich nie
driger ist wie ersterer. 

Wenn nun aber die ganze Frage unter dem Gesichts
winkel, dasa in "erster Linie die Interessen der 
deutseben Hä ndlers chaft" davon betroffen werden, be
handelt werden soll, so scheiden die Tarife für Wagen
ladungen (minimal 5000 bis zu 10 000 kg in einer Sendung) 
völlig aus, ebenso die Exporttarife, da die Händler einen 
"Export" von irgend welchem Belang nicht haben, und es 
nicht zu den täglichen Erscheinungen ihres Lebens gehört, 
Wagenladungen in genanntem Umfange zu erhalten. 

Einzig und allein kann es sich für sie um die grosse 
Gruppe von Stückgutfrachten handeln, d. h. Sendungen 
unter 5000 kg = 100 Zentner. Es wird nun zu unter
suchen sein, ob die Annahme, es walte dabei eine.100% ige 
Differenz zwischen den 2 Tarifieruogen ob, zutreffend sei 
und als Argument gegenilber der Eisenbahnbehörde (oder gar 
gerichtlieb) gelten könne und vertretbar sei. J.1.:s ist gesagt 
worden: "Die Ziffern für die einzelnen Frachtsätze seien 
zwat· nicht gegenwärtig, soviel aber stehe fest, dass 
nach dieser willkürlichen Tariferhöhung ein kleiner Händler, 
welcher jährlich 100 M. an J:i"racht zu zahlen hatte, nach 
diesem neuen Tarif n'llnmehr annähernd 200 M. für die 
gleiche Quantiiät zahlen müsse. u 

Nun, das steht (Gott sei Dank) gar nicht fe st und 
es wäre leicut möglich gewesen, dies sofort zu konstatieren, 
wenn die betreffenden Ziffern doch zufällig gegenwärtig 
gewesen wären, oder sie als unerlässlich augeseben worden 
wären, um weitere Folgerungen daraus zu ziehen. Wie 
liegt nun die Sache in Wirklichkeit auf Grund der ein
schlägigen Materie? 

Die reine Stückgutfracht berechnet sich illcbt einfach 
progressiv je nach den Entfernungen, sondern es kommen 
dafür bestimmte, amtlich festgelegte und staatlich ge
nehmigte Tabellen in Betracht, welche die geltenden 
F1·acbten für alle Entfernungen und alle existierenden Tarife· 
genau fixieren. Aus diesen ergibt sieb nun Folgendes be
züglich Frachten nach dem "Spezialta l'if für bestimmte 
Stückgüter, nach dem bis Ende des Jahres 1908 Sprecb
mascbinen behandelt wurden im Vergleich mit dem "All
gemeinen Stii.ckguttarif" . in den sie seitdem klassifizi.ert 
werden, wobei nol!h nebenbei bemerkt sei, dass der Stand
punkt, es handle sieb um eii.le "willkürliche 'Parif--

erhöhung" und einen "neuen Tarif"', sachlich nicht recht 
zutreffend ist und eher dafür "willkürliche Klassifiz ie'-
rung" anzuführen wäre. • 

Beispiel: 
- = 

Frachtsatz Frachtsatz Erhöhungs-Differenz Ent fernung nach "Allgemei· nach "Spezial-
nem Stückgut· Tarif für 

pro 100 kg in Kilometern Tarif" bestimmte =% pro 100 kg Stückgüter" in Mk. 

20 0,33 0 27 
' 

0,06 221/ a 
100 1,24 0,99 0,25 25 
200 2 '25 I 1,80 0,45 25 
300 3,15 2.60 0,55 211/a 
400 3, ~H'> 3,40 0,55 17 
000 4,65 4,20 0,45 10 
600 5,25 5 -

' 
0,25 5 

700 5,85 5 80 
' 

0,05 4/r. 

von 722 km an keine Differenz mehr, 
Oder, um einen besseren Anhalt für tatsächliche Ent

fernungen bekannter Orte von Berlin aus zu geben: 

Fracht nach Fracht nach Differenz 
n ac h 

Entfernung in 
"Allgemeinem "Spezialtarif f. pro 100 kg bestimmte Kilometern Stückguttarif" Stückgiiter" in Mk. 

Potadam 26 0,41 0 33 l 0,0~ 

Cüstrin 83 1 06 
' 

0,84 0,22 
Stettin 135 1,62 1,30 0 3•) . ' "' 
Leipzig 164 1,89 1 51 , 0,38 
Dresden 181 2,06 1,65 0 41 
Hannover 256 2,75 225 

' 
O,öO 

Breslau 323 3,33 2,78 0,55 
Langfördern 406 3,99 3,45 0,54 
Cöln 555 4,98 4,04 0,34 
Aachen 622 5,38 5,18 020 

' B.-Baden 700 5,85 5,80 0,05 
alle weiteren Entfernungen kejne Differen?/, z. B. 

Villingen 789 6.38 6,38 -
Konstanz 807 6,49 6,49 

etc. etc. 

. 

Et·gibt sich nun aus diesem authentischen Material eine 
immerbin bedauerliche und bekämpfanswerte Fracbtvei'· 
teuerung, abei' einmal nur fü-r nahe. und mittlere Ent
tarnungen und alsdann nicht in eiuem Verhältnis von 100 
zu 200 = 100 OJo, sondern selbst im allerungünstigsten Falle 
von 100 zu J 25, d. b. nur 2ö % bis herunter zu völligem 
Ausgleich. Im Durchschnitt genommen dürfte daber die 
Erhöhung aller Frachten von Sprecbmaschinen innerhalb 
Deutschlands für inländischen Verbrauch sich maximum 
auf 1i> % stellen. Das erhellt um so mehr an Hand einige!' 
praktischer Beispiele aus obigen Zusammenstellungen: 

Von Berlin bis Hannover oder Leipzig beträgt die Erhö· 
hung allerdings noch 26 %, 

" 
" Breslau aber nur noch 162

/ 3 °/o und 

" 
" Cöln nur noch 7 1/a 0/o! 

U. S. W. 

Auf weitere Entfernungen gebt sie von Etappe z~ 
Etappe zurück und sinkt bald bis zur Bedeutungslosigkei 
herab. 

11 BesonderB betroffen werden demnach Entfernunge 
bis zu 250. Kilometer, einer tarifarischen Wegesstrecke v~n 
Berlin bis Hannover entsprechend, während von da an sich die 
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Berechnung sukzessive weniger ungünstig gestaltet. Bei 
einer Bt:sch werde oder gerichtliebem V erfahren wird ferner 
der Erörterung, wie sich die vorgebliche Belastung des 
~ 
kleinen" Händlers im einzelnen und das Verhältnis zum 

Wert der Objekte stellt, nicht umgangen werden können, 
dies um so weniger, als ja der Eisenbahnbehörde genügendes 
Material in dieser Hinsiebt sowohl durch die statistischen 
~·1cbweise und ihr Kontrollrecht (auf die Richtigkeit der 
Iohalts~ngabe), als auch durch den seit drei Jahren einge
führten Deklarationszwang (der Wertangabe jeder einzelnen 
Sendung) zur Verfügung steht. 

Dass ein kleiner Händler überhaupt in die Lage 
käme: für "Sprecbmaschinen", ausschliesslich Zubehör
teile, Platten, Nadeln usw., an jährlicher Fracht M. 100 
nach fl'tiherer und etwa M. 115 nach jetziger Berechnung 
zu bezahlen, wird sich ernstlich nicht aufrecht erbalten 
la•sen. Es entspräche diea einem Verladnngsgewichte, eine 
mtttlere Entfernung von Berlin-Hannover oder Leipzig
Xiiroherg zugrunde gelegt, von ca. 4000 kg pro Jahr, gleich 
eiLem Quantum billigerer Preislage im Gewichte von 6 bis 
7 ~g netto und 10 kg brutto von 400 Apparaten ! Und 
diese Apparate miissten auch sämtlich von ansserbalb 
be:r.ogen, det· Betreffende nicht in der Lage oder gewillt 
sein, einen Teil seines Bedarfs bei einem etwa an seinem 
Domizil residierenden Fabrikanten oder Grossisten zu decken! 
Wo ist ein "kleiner" Händler in deutschen Landen, bei 
dem das zuträfe? Liegt doch für gewisse Fabrikate, die 
prmzipiell nur durch Grossisten vertrieben und nicht 
direkt an Händler geliefert werden (z. B. Lindström) der 
Z\' ang vor, abgesehen von dem event. Ft·achtvorteil, sich 
der in vielen Städten des Deutschen Reiches verteilten 
Gross-Niederlagen zu bedienen, von denen sie selbstver
ständlich ihre Waren franko des beiderseitig gleichen Wohn
ot·ts, an dem sie kaufen, vet·la.ngen und erhalten. 

·was die Mehrbelastung der einzelnen Apparate an
belangt, so kann nicht die Angabe der "Deutschen Export
Revue", der Durchschnitts-Grossp1·eis für "Sprecbmaschinen, 
wie sie am meisten gekauft werden", betrage M. 10, 
beibebalten werden. Dies stände in zu auffallendem Wider
spmche mit den tatsächlichen Verhältnissen, könnte durch 
Vernehmung von Sachverständigen nicht vertreten und der 
Gegenbeweis zn leicht geführt werden. Der eigene Stand
punkt wUrde dadurch nur verschlechtert werden. Als 
Durchschnitts-Preis gängigster Apparattypen diü·fte kein 
geringerer Satz als M. 16 bis 18 angenommen und ange
geben werden. Folglich würde sich bei den ungünstigsten 
En fernungen, bei denen die Frachtdifferenz 55 Pf. beträgt, 
10 Apparate auf 100 kg brutto gerechnet, eine Mehi·bela
stung von 51/ 2 Pf. pro Apparat ergeben, der sich im Durch
schnitt aller Entfernungen auf 3- 31/ 2 Pf. reduzieren 
könnte, d. h. prozentual ausgedt·ückt 0,22% oder M. 2,20 
vom Tausend. 

So wäre das Bild, wie es sich für den Händler ergibt 
uncl wie es nur im Kampfe verwendet werden könnte. 

Anders für die Grossisten und Fabrikanten. Für diese 
kommen nicht nur der Versand bezw. Bezug ganz an
derer Mengen, weit grö~serer Quanten, auch in Wagen
l!adungen , besonders aber der "Ausnahme-Tarif'' für Eisen
waren (S. 5) bei derAusfuhr übe1 See inFrage, der gegenüber 
dem Nonnaltat·if allerdings eine weit grössere Spannung 
aufweist. Namentlich die letztere Belastung ist sehr wohl 
geeignet, aut die Ausfuhr deutscher Industrie-Erzeugnisse 

in ungünstigem Sinne zu wirken. Der Grossist wiederum, 
soweit er nicht in der Lage ist, seine Waren franko zu 
beziehen, wäre bezüglich des lnland-Verkehrs der Haupt
leidtragende, denn er müsste die Frachten und deren Er
höhungen tragen, während er sie seinen Abnehmern nicht 
berechnen kann, um die von dem Fabrikanten bestimmten 
Verkaufspreise innehalten und nicht teurer wie die Kon
kurrenz zu sein. Sache de1· Grossisten "Wird es sein, 
wie sie sich mit ihren Fabrikanten, die nicht am selben 
Ot"te wie sie wohnen, auseinanderzusetzen und abzufinden 
haben. Es käme dabei darauf an, wie gross die Etat
belastung der Fabrikanten bei etwaigen Franko-Lieferungen 
wäre und wie sich dieselben mit ihrer Kalkulation ver
tragen. Wäre die Differenz nur eine geringe oder im V er
bältnis zu ihren Verkantepreisen erträgliche, so wird sie sich 
zur Franko-Lieferung entschliessen (\'\>ie z. B. die Gram
mophon-Akt.-Ges.), an der die anderweitige Klassifizierung 
auch nicht soviel ändern könnte, um zu einer Preiserhöhung 
schreiten zu müssen. Ist die Kalkulation aber von vorn
herein eine solche, dass sie jede Franko-Lieferung aus
schliesst, oder so überaus knapp bemessen, dass auch eine 
mässige Erhöhung bei tatsächlicher Franko-Lieferung nicht 
getragen werden könnte, nun, so muss natürlich darauf 
Rücksiebt genommen und eruiert werden, ob die Höhe 
der Gesamtbelastung eine Vermehrung des Ublichen auf
zuschlagenden Prozentsatzes für Geschäfts- und Fabrikations
spesen rechtfertige und erheische, oder ob auf irgend eine Art 
geholfen werden könne. 

Das ist natürlich nicht so zu verstehen, dass, wie acherz
hafterweise ausgefühlt wurde, für jede Stadt im Deutschen 
Reiche ein besonderer Preis infolge der eingetretenen 
Frachtdifferenzen herausgereebnet werden müsse. Pie 
notgedrungene Pt·eiserhöbung wird auch nicht in ihrer ganzen 
Schwere den Händler treffen, es wird schon durch die Kon
kurrenz in anderen Fabrikationszentren daftir gesorgt werden, 
dass - wenn überhaupt notwendig - nur der bescheidenste 
und vorsichtigste Gebrauch zu einem minimalen Durch
schnittssatze, der die Preidwürdigkeit gegenüber anderen 
Fabrikaten nicht tangiert, gernacht wird, eventuell nur bei 
einigen sich in der Kalkulation besonders ungUnstig stellenden 
'fypen. 

Einen Teil des Schadens wird dennoch in solchen Fällen 
immer der Fabrikant bezw. Gro~sist zu tragen haben, und das in 
weit Verschärfterem Masse noch, soweit es den ungemein 
wichtigen und für unsere Industrie weit erheblieberen Ex
pot·t über See fob Lieferungen usw. anbelangt. In 
" erster Reibe'' sind also von qu. Massnahme Fabri
kanten und Grossisten getroffen! Was kann nun 
geschehen und mit welchen Aussiebten? Einer gerichtlieben 
Austragung möchte durchaus widerraten werden , nicht 
wegen der Kosten allein, wohl aber, weil nach der Sachlage 
auf diesem Wege vermutlieb viel weniger zu erreichen ist, 
als auf demjenigen der Beschwerde oder giitlicher Aus
einandersetzung mit den ausschlaggebenden Körperschaften. 
Fiir eine richterliebe Entscheidung fiele sehr schwer ins 
Gewicht, dass der momentane Zustand schon fast unbe
merkt drei Jahre bestanden, ohne fühlba1· geworden zu sein, 
und daher ansebeinend nicht von so empfindlichem Nach
teile fiir Industrie und Handel in genanntem Artikel sein 
könne. Irn Kampfe wit·d sich die Eisenbahnbehörde ener
gischer zur Wehr setzen und gütlichen Vorstellungen we
niger zugänglich sein, als bei Beschreiten des instanzlieben 
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Weges unter Zuhilfenahme einflussreicher Faktoren. Die 
Rückzahlung zu viel erhobener Gebühren käme zwar nicht 
für die ganze seit 1908 verflossene Zeit in Bett·acht, viel
mehr höchstens nur füt· ein Jahr, da nach der Verkehrs
ordnung dieses die Jängste Frist für die Rechtsgültigkeit 
einer zu erbebenden Reklamation ist und auch dann nur 
in konkreten, besonders klar liegenden Fällen. Auf Rück
zahlungen zu rechnen, wo nicht unumstössliche Rechen
fehler vorliegen, hiesse denn doch wohl "potemkinsche 
Dörfer" bauen. 

Um die Unhaltbarkeit der Interpretation der Eiseu
bahnbehörden nachzuweisen, ist es von grundlegender 
Bedeutung, zu wissen, welche speziellen Beweggründe 
und Erwägungen sie zu ihrer Massnabme veranlasst haben. 
Kennt man diese Gründe, und sie sind im aussergerichtlichen 
Ver·fahren sicher schneller und ebenso leicht zu erfahren, 
wie im gerichtlichen, so werden sie desto schlagender zu 
widerlegen sein. 

Die Schalldosen, ob sie als besonders hochwertige 
Konstruktion angesehen sein mögen oder nicht, sind keines
falls von Einfluss darauf gewesen. Zwar besteht keine 
Usance, dieselben durchgängig ausserhalb der Bahnsen
dungen per Post zu expedieren, wie die ,,Deutsche Export
Revue" annimmt, es wär·e aber auch ganz gleichgültig, denn 
in der betreffenden Klassifizierungs - Bestimmung vom 
Dezember 19U8, welche im "amtlichen "Tarif· und Verkehrs
Anzeiger" vom 11. Janar 1909 veröffentlicht ist, heisst es 
ausdrücklich: 

~Phonographen, auch ohne Wachswalzen und 
Membranen. tarifieren nach der all~emeinen Stück
gut- bezw. \Vagenladun~?:sklasse." 

Weihnachtsphantasieo. 
- Kn ut Turra.-

Endlich ist sie da, die lang ersehnte, die freudig er
hoffte, die Zeit der rainsten Nächstenliebe, die Zeit des 
Schenkans und Bt>glückens, das herrliche Weih nachtsfest! 
Wie lange Wochen vorher schon sind Jung und Alt mit 
nll ihrem Sinnen und Trachten dabei, das Beste und 
Schönste, soweit es ihren .Mitteln erscbwingbar, auszusuchen 
für ihre Liehen, genen sie Freude bereiten, denen sie Glück 
spenden wollen. Wie vieler Hände und Maschinen Arbeit, 

' 
.,.. ieviel Gedanken- und Geistesaufwand an all die Herrlich-
keiten verschwendet werden muss, ehe sie den Weihnachts
tisch schmücken, ehe sie die Herzen der Kleinen und 

• 

Grossen hinter q~n verschlossenen Tür~n in erwartung~-

voller Ekstase höher schla.gen machen können, bis durch 
die plötzlich weit geöft"oeten FliigeJtüren hellglänzend der 
Tannenbaum in seinem Kerzenschimmer erstrahlen und laut 
jubelnde Freudenrufe auszul~sen vermag, darüber nachzu
denken ist nicht jedermann.s Sache und kümmert auch die 
Schar d_et· freudig Beschenkten wenig. · 

Diejenigen aber, die die ganze Zeit vorher emsig ge
schafft und gearbeitet haben, um die Wunder herzurichten 
und zum rechten Augenblick fet·tigzustellen, sind doppelt 
froh, dass nunmehr eine Periode der Huhe oder wenigstens 
des gemiichlichen Weitermaschierens eingetreten ist. Mit 
besonderer Behaglichkeit wiegen sie sich in dem häuslichen
Sorgenstubl und lassen die Phantasie schweifen in Ver 
gangenhei.t und Zukunft! 

Uns, die wil' vom Bau der Sprechmaschinenfabrikation 

Wäre höheren Orts anderseits davon ausgegangen 
dass Spt·echmaschinen Luxusartikel seien, die keinen not~ 
wendigen Wirtschafts- und Gebl'auchszweck im täglichen 
Leben, im Gewerbe, der Landwirtschaft oder der Industrie 
zu erfüllen haben, wie gegensätzlich vielleicht Schreib. 
maschinen und dgl., so träfe dies ganz und gar nicht zu 
und kann mit sehr guten Gründen. z. B. durch Hinweis auf 
die immer mehr verwendeten Diktierapparate, ~praehlehr
Phonogrnphen, der Benutzung für den Gesangslehr-Unter
richt, als Bildungsmittel in Schule und Haus und dgl. m., 
wohl übet·zeugend widerlegt werden. 

Wie sehr die Bahnverwaltuugen, insonderheit die 
König!. Eisenbahndirektion Berliu, von der Richtigkeit ihrer 
Auslegung durchdrungen sind, gt>ht ferner aus einem Erlass 
vom 25. Oktober 1909 hervor, der in den "Amtsblättel'n des 
Eia.enbahndirektions-Bezirks Berlin sub 3. November 1909 
zur Publikation gelangt ist, des Wot·tlau.ts: 

"Es ist festgestellt worden, dass Grammophone, 
um die Vergünstigung des "Spezialtarifs für be· 
stimmte Stückgüter" bez. dAs "Ausnahmetarife" 
S. 5 für diesen Artikel zu erlangen, seitens der 
Verfrachter unter der Inhaltsbezeichnung im F'rfl ·ht
brief: Eiserne Maschinenteile bezw. Sprecbmasch nen 
mit dem Zusatze1 vorwiegend aus Eisen in Verhin· 
dung mit anderem Material aufgeliefert werden. 
Da Gmmmophone sowie Phonographen und Spn:ch· 
maschinen überhaupt, auch ohne Spiel platten, 
Wachswalzen und Membranen nach der allgerneman 
Wageoladungs- oder Stückgutsklasse abzuferttgen 
sind - vgl. Tarifanzeiger No. 2'd/09 -, werden die 
GüterabfertigungFstellen angewiesen, derartig be· 

sind, schwirren nun all die Lieder und .Gesänge, al1 die 
Walzer und Märsche und natürlich das neu geschaffene 
grosse Repertoir der Weihnachtl'platten wi.e wirr im Kopfe 
herum. Uurch diesen Nebel leuchtet aber, trotz alle1 ge· 
habten Anstrengungen, immer wieder die Befriedigung bin
durch, welch Tausenden von Menschenkindern alt und 
jung gerade durch unser Werk, durch die kilnstleT"isch 
vollendete Wiedergabe erquickender und erbauendPr Konzert· 
und Gesangsstücke das Weihnachtsfest verherrlicht und 
verschönt werden mag. 

Freilich, nicht alle Gaben sind von gleichem Wert, 
wie die Sprecbmaschine. Reichstagsautlösung, Wahlmanöver, 
Krieg und Kriegsgeschrei und was dergleichen mehr, passt 
wenig in den Rahmen dieses Freudenfest~s, und nun kommt 
auch noch R~uss (natürlich ältere Linie}. und Mecklenburg, 
und beschert uns eine Junggesellensteuer! Ob nun des· 
wegen mehr hartgesottene Sünder in den Ehehimmd (li~s: 
Ehejoch) eingehen werden? I c b betrach_te diese als etne 
der ungerechtesten Steuern, die eine ausschweif~nde Phan
tasie je zu gebären vermochte und als "Fachmann", mu~s 
ich das beurteilen k.önnen. Man übersiebt geflisllentlicb clle 
Kehrseite der Medaille, den Fluch der Hagestolze und alten 
Jungfern, dass sie selbst an den höchsten Festestagen aus 
ibrer Werkeltagslaune und -Gedanken nicht herau~kom.me 
können. Die hebrate Feierstunde bedeutet fiir sie DJ~bt 
weniger wie eitel Lust und Freude. Kein trautes FamiheD 
beim, kein heimischer eigener Herd mit flackerndem fi'e~e 
im Kamine, wenn es draus11en friert und schneit und e 

. . ht ist ibne Nordost an dte gefrorenen li'enstersche1ben poc · . 
0 

zu eigen, nicht ruht eine weiche Frauenhand in der Detne 
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zeichneten Sendungen ihre besondere Aufmerksam
keit zu schenken und sie häufiger auf ihre 
richtig.e Inhaltsangabe nachzuprüfen. 

Auf die Versender ist einzuwil'ken, die Sen
dungen tal'ifmässig richtig als Grammophone, Pho
nographen oder Sprecbmaschinen zu bezeichnen." 

Es scheint demnach doch nicht, dass alle Verfmcbter 
von Sprachmaschinen "geschlafen" hätten, dass aber der 
Ausweg, densie suchten, nichtder zweckmässige war und alsbald 
von der Eisenbahnbehörde bemerkt und durchkreuzt wurde. 

Endlich läge noch di~ Möglichkeit vor, dass Sprach
maschinen plötzlich als "Automaten" angesehen werden 
sollten. Wäre diese Annahme stichhaltig, wie sie es ni eh t 
ist, dann wäre alle Mühe und Arbeit und Kosten gegen die 
Umtaritierung zu remonstrieren, vollkomineu vergeblich, 
denn in allen Sonder-, Spezial- und Ausnalimetarifen sind 
nAutomaten aller Art<~ immer ausdrücklich von jeder 
Frachtermässigung ausgeschlossen. Der Nachweis, dass eine 
solche Auslegung absolut unzutreffend und keineswegs im 
Sinne der Tarifbestimmungen liegen könne, wird gleichtaUs 
uicht schwer erbracht werden können. 

Das Ratsamste ist demnach bei dieser unsicheren 
Sachlage, nicht zuerst den Re~.:htsweg zu beschreiten und 
bei ungünstigem Ausfall des St.reites ein- für allemal ver
spielt zu haben, sondern zuerst RekuTs zu nehmen an 
die ,, Ständige Tarif-Kommission" der Königl. Eiseu
bahndirektion Berlin, welche berufen ist, alle wichtigeren 
zweifelhaften Tariffragen, und zwar durch Abstimmung, zur 
Entscheidung zu bringen. In dieser Körperschaft sind auch 
Vertreter von Industrie und Handel zugelassen, welche in 
ihr Sitz und Stimme haben und bei der Entscheidung mit-

nicht legt sich ein Köpfchen mit duftendem Frauenhaar an 
Dein bebartetes Angesicht. Nicht ruhen zu Deinen Füssen 
die lieblichen Kleinen mit rosigen Plappe!·mäulchen und 
künden wichtig Dir die Wunder der Märcbenwelt. Welch 
bestrickender Zauber liegt in dießem ·Bilde! Und Du? 
Einsam - das ist das schreckliebste der Worte - sit.zt 
Du in Deiner öden Klause und starrst die kahlen Wände 
an. Nicht einmal ins Wirtsbaus kann man gehen, will man 
nicht mit seiner süsssauren Mine an solchem Tage nur "eine 
komische Figur" als einzelner Gast in den weiten Hallen 
machen, in denen es einem kühl entgegenweht1 und kaum 
man fröstelnd wagt., den Ueberzieher abzulegen. 

Die Strassen selbst sind öd und leer und die ge
schäftigen Mägdelein, die sonst in den Abendstunden, mehr 
oder weniger frisch gestrichen, die Bürgersteige auf und 
ab wallen, vermutlich als · Agentinnen des "Vereins zur 
Hebung des Fremdenverkehrs'' sind wie weggefegt, ver
schwunden vom Erdball, scheint's. Und doch hätte vielleicht 
auch zu dieser Zeit einmal ein einsamer einhei mischer 
Teufel "in der Not Fliegen gefressen". 

Zu solchen Zeiten muss es gewesen sein, als eine 
gütige Fee die Sprechmascbine erschaffen bat. Ist das 
nicht wahrlich ein Instrument des Himmels - in des 
Wortes bester Bedeutung - , berufen, hinwegzutäuschen 
Uber alles Erdenleid und Jammet·, trübe Gedanken zu ver
scheuchen, hinaufzuführen in die ätherischen Höben, wo 
die Englein auf rosigen Wolken thronen und getragene 
Weisen singen? Wo die Glocken klingen im strahlenden 
Glanze goldener Sterne, wo die ganze Milchstrasse entlang 
nichts wie beschneite Weihnachtsbäume stehen, deren 

zuwirken berechtigt sind. Um ganz sicher zu geben und 
sich nicht der Gefahr auszusetzen, den Antrag als zu un
erheblich von der Beratung ausgeschlossen zu sehen, emp
fiehlt es sich, zuvor sich der Untersti.itzung des "Ausschusses 
der Verkehrs-Interessenten" oder eines seiner Mitglieder zu 
versichern, um der Sache mehr Nachdruck zu verleihen. 

Der Entscheid der "Ständigen Tarif-Kommiss.ion" muss 
im allgemeinen als kompetent und schwer angreifbar ange
sehen werden

1 
wenn er auch nicht unbedingt souverän ist; es 

bleibtdann immer noch eine Beschwerde gegen die Auslegung 
bei der " General-Konferenz der Deutschen Eiseu
bahndirektionen" offen, die aber sehr selten und nur 
bai ausreichend vorliegendem Material tagt, ausserdem 
wenig aussichtsreich erscheint. 

In der Zwischenzeit aber kann wenigstens die Lehre 
aus den Erörterungen gezogen werden, untet· allen Um
ständen die Schall tri eh te r nicht mit den Apparaten in 
einer Kiste zusammen zu verpacken und solche auch spe
ziell, als was sie sind : Eisen (oder dgl.), BlechtrichteT aus 
unedlem Metall usw. zu deklarieren, so dass dieser Teil 
det· Sendungen immer und absolut zweifels- und einwand
frei zu dem "Spezial tarif flir bestimmte Stückgüter" 
innerhalb Deutschlands und, soweit zur Ausfuht· über See 
bestimmt., zu dem ganz erheblich billigeren Satze des 
"Ausnahme-Tarifs S. 5" befördert we1·den. Auch Lauf
werke ob n e Holzkästen, lose Tonarme und dgl., sofern sie 
nicht als "zerlegte Sprechmascbinen" nachweislich 
angesprochen werden können, müssten untel' die billigen Tarife 
fallen. Es ist äusserst erwünscht, eine völlige Klarstellung 
bierii.ber herbeizuführen, ehe das angefachte Feuer der Be
geisterung für diese wichtigen Fragen wieder vetraucht ist. 

Zweige, von Raubreif bedeckt, zu dieser 'Stunde wunder
schöne Geschenke tragen ? 

Vor allem an jedem eine "Sprecbmaschine" .1 Wie 
hüpft das Herz da vor Freude und seliger Lust. Nun, frisch 
ans Werk. Auch in meiner "öden Klause" sollen die Trom
peten blasen und uie Fanfaren schmettern! - - Doch 
ach, da betritt eine v·ers<'hrumpelte alte Hexe den Raum, 
durch den Tabaksqualm des Zimmers kommt mir dunkel die 
-Erscheinung meiner Wirtin in Erinnerung, und von ihren ver-
färbten Lippen ringt sich die Hiobsbotschaft, es wären keine 
"Nadeln" zum Spielen der Platten da, und neue zu besorgen 
sei vergessen. Wahrscheinlich hatte man in jenen welten
fernen Höhen geglaubt, die Nadeln der Tannenbäume be
nutzen zu können, und nun geht das nicht. - Da stocken 
auch die Harfentöne, die Englein hören auf zu singen, ge· 
wiss, sie berufen sich auf die mecklenburgisch Reuesachen 
Verfassungsbestimmungen und streiken vor so profaner 
Junggesellenbande. Wie weh wh·d mir zu Mut, und diese 
Stimmung wil'd nicht fröhlicher, als plötzlich ein paar 
Kobolde mir einen alten Sptechmaschinen-Katalog in den 
Schoss werfen. - Sinnend schlage ich die Blätter um. -
Zehn, zwan~ig Jahre z.urück. - Wie die Zeiten schwinden, 
wieviel Herrliches ist seitdem vergangen, wie viele der
jenigen Künstler, die ehedem ihre glockenreinen Töne auf 
die Walzen und Platten zauberten, die uns daraus in ge
waltigen Akkorden entgegentönen, sind verstummt, ihr 
sangesfroher Mund verschlossen flit' immer; der Arm zum 
Spiel erlahmt, der in unvergleichlicher Meisterschaft den 
Bogen führte. Glänzende Namen, wie Tamagno, Joachim, 
Kainz, Matkowsky und viele andere huschen da vorüber. 
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- .M a :r. C h o p. -

fdison. 

Ganz anssergewöhnliche Freude hat mir dieamal die 
Bekanntschaft mit den neuen Aufnahmen der Edison-Gold
gusswalzen bereitet. Nicht nur wegen der ungemein grossen 
Mannigfaltigkeit des Gebotenen und mit Rücksiebt auf die 
durchweg gediegene Auswahl der Literatur wie ibl'er Mittler, 
sondern vornehmlich, weil die brillante technische Arbeit 
allerbeste Klangqualitäten garantiert. Beide Systeme -
sowohl die Zweiminuten- wie die Amberol-Aufnahmen -
bringen in dieser Hinsicht eine wahre Fülle des 
Ueberraschenden. Die Vierminutendauer ist stark im 
Uebergewicht - ein Beweis ibre1· Bevorzu~ung durch das 
kaufkräftige Publikum. Das New- Yorker Militär· 
Orchester gibt K. J. Klings 'rriumphrnarsch (690) zum 
besten1 technisch wie klanglich mit ganzer Brillanz. Auch 
die Komposition ist recht grosszügig angelegt, effektvoll 
instrumentiert und in der Rhythmisierung raffiniert. Dem 
breiten Hauptthema steht eine lustig-kecke Seitenweise 
gegenüber. Im Trio markiert zunächst der Trommelschläger 
den Takt auf dem Holze (nicht dem Kalbfell) seines ln-

Welches Glück, dass ein Abglanz ihrer begnadeten Genies 
uns nunmehr in den Schallplatten erhalten bleibt, dass die 
wunderbare Technik und Kunstfertigkeit der Nachwelt über
mittelt werden kann für ewige Zeiten! Verwehte Töne, ver· 
welk.te Blumen, sonst alles tot ringsum. Und jetzt steigt 
vor meinem geistigen Auge auch ein düsteres Haus auf in 
monotoner Halde, mit kleinen Türen und vergitterten Fenstern, 
hinter denen eine ganze Reibe jener Berufenen vege
tieren, die im Uebermass der Kräfte, im vömgen Auf
gehen ihrer Kunst, dem Drange, sich unergründlich zu ver
tiefen in der Menschen Seele, gefolgt sind, die sich selbst 
verloren, alles, . ihrer Sinne selbst zuletzt, geopfert haben, 
mehr als eine Kreatur zu ertragen vermag. Und nun leben 
sie zwar noch und dennoch sind sie tot. Das traurige Ende 
so vieler grosser Talente, so glühend beiss empfindender 
Kämpfer für die Ideale unserer Welt. Verstummt zwar 
aber nicht vergessen und verschollen fiir uns, die wir ihre 
Stimmen noch hören und bewundern konnten, wie sie waren, 
als sie noch im Brennpunkt ihres Ruhmes standen, als sie 
noch in glitzernden Gewändern mit schalkhafter Miene oder 
tragischem Etnst von den weltbedeutenden Brettern uns 
bezauberten und hinrissen zu frenetischem Beifall. Hö1·en 
wir jetzt ih1·e Worte aus dem Trichter erschallen, so heben 
sich auch beute noch mechanisch die Hände und krampfen 
sich wehmutsvoll zu dem gewohnten Applause. Gedenken 
wir in dieser Stunde dieser Veteranen, die uns so vieles 
gegeben und die dafür sich selbst für uns geopfert haben. 
Ueber ihre Namen breiten wir die schneeige weisse Decke 
des Winters, bis sie eingegangen sind in die alles aus
gleichenden blumigen Gefilde der Ewigkeit. - -

struments; dann intonieren die Holzbläset· (Klarinetten) in 
sonorer Lage eine artige Melodie, während die Trompeten 
die darüberliegende, scharf markierte Begleitung über
nehmen. Die Ueberleitung zur Reprise bringt natürlich die 
groteske Faktur anglo-amerikanischer Provenienz, dann er
klingt das zweite Thema fortissimo, während die gesprächigen 
Klarinetten allerlei ornamenta-les Gerank um die Melodie 
herumlagen. Sehr amüsante Musik! - Noch um mehrere 
Stufen höher steht die Wiedergabe von Czibulkas "Ver 
gissmeinnicht - Walzer" {10 506, 2 Min.) durch das 
Marine-Orchester der Vereinigten Staaten, weil hier 
zu den Holzbläsern tretende Streicher der Hauptmelodie in 
der Mittel- und Tieflage eine ganz aussergewöhnliche Ge
schmeidigkeit gewährleisten. Zu dieser gebundenen Weise 
in reizvollem Widerspruch steht das hingetupfte Akkoll\
pagnement. Hier ist alles auf die intime Wirkung abge
stimmt. Die "süsse Wiener Manier" tut auch das ihrige, 
um alles Klingende recht eindringlich zu machen. De1· ein
geschobene, kurze Mollteil ist nur deko1·ativ, ohne innere 
Absicht, auf die ungemein glückliche Stimmung einen 
Schatten zu werfen; unmittelbar daneben reckt sich d1e 
ausgesprochene Praterseligkeit empor. So reiht sich e1u 
lieber Einfall an den anderen. Und wenn man auch d1e 
Originalitätsfrage unberührt lassen muss, da man einer 
ganzen Anzahl verdächtiger Aehnlichkeiten mit Operetten 
und Strausswalzern begegnet, so hindert das nicht die naive 
Freude an gut Abgelauschtem. - Weiter erhalten wtr 

I Appartes vorgesetzt durch das Orchester der Garde 
r epublicaine in Paris mit einer "ungarischen Serenade• 
von J. Joncicres (732), die auf synkopierter Begleitung d e 
einzelnen Holzblasinstrumente oder deren Gruppen ganz 

Hinweg von diesen düstern Bildern in das Reich der 
heiteren Muse. Zwar sind auch hier eine Reihe von mtt 
der Sprechmaschine verwebten Namen aus unserer Ge
meinschaft gescb wunden! Wer erinnert sich nicht gern das 
Komikers Wilhelmy mit seinen absonderlich pal'Odistischfn 
Couplets u. v. a. Auch der mit der Branche verwacbseLe 
universell veranlagte Kapellmeister Büchner, der tausentle 
von Piecen auf die Platte gezaubert, schwingt längst seinen 
Taktstock nur mehr im Reich der Schatten. Aber auch 
eine Anzahl wohl vertrauter Namen, jedem alten Spreca
maschinenonkel auf das vorteilhafteste bekannt, glänzen 
nicht mehr unter den Novitäten der Repertoirelisten unserer 
Fabrikanten. Obwohl sie noch frisch, · wie die Fische im 
Wasser, sind sie verdrängt von der Sucht nach dem Neuen, 
ausgemerzt von dem l::ltändigen Wechsel der Zeiten, von 
dem Rechte der "Jugend". Noch sind sie unvergessen, 
die unzähligen Walzen, die mit als erster einer der viel
gestaltige Opernsänger· Porten mit seinem , Gesang ver
schönt, besungen und gepfiffen hat nach Herzenslust; rast 
ein J ahrzehnt ist seitdem darüber hinweggegangen. Wo 
sind aber auch die "ganz jungen" geblieben, die absolut 
kein Recht haben, zum Schaden der Plattenkäufer schon 
auf ihren Lorbeern auszuruhen? Wo steckt Henry Bender, 
mit seiner ständig unwillkürlich ansteckenden guten Laune? 
Er ist immer gern gehört worden und seine Platten fanden 
reissenden Absatz. Warum lässt man ihn und seinesgleichen 
nicht mehr singen? 

Von den verschollenen Melodieen auf Walzen und 
Platten, die wie aus der Kindheit Tagen noch in unserem 
Ohre summen, will ich schweigen. Von den schönen Zeiten 
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exquisit zur Geltung kommen lässt. Bald ist es die Flöte, 
dann wieder dieOboe(namentlich in der Durkantilenedes Mittel
satzes) oderdie Klarinette, die magyarische Melismen hinstreut .. 
Die nationale Eigenart wird festgehalten, die diskrete Interpre
tation fordert helle Freude heraus. Trotzdem trittjede Wendung 
rnit sinnfälligster Klarheit heraus, die Plastik ist in Permanenz 
erklärt. - Ein Meisterstücklein aber, gegen welches die 
anderen zurücktreten müssen, bringt Viktor Herbert mit 
seinem Orchester in der Bravourkomposition eigener 
Erfindung: "Die ungezogene Marietta" (729). Es handelt 
sich um eine Aneinanderreibung Ton Einfällen leichten Ge
wiChts, in deren jedem ein anderer Solist oder eine andere 
künstlerisch-virtuose Gemeinschaft zum Worte kommt. Uas 
Orchester setzt sich aus allen nur möglichen Kombinationen 
zucammen, auch eine schrammeläbnlicbe Gruppe fällt auf. 
Insofern wäre also das Konglomerat ästhetisch nicht allzu 
hO(lh zu bewerten. Aber die Ausführung! Und die Wieder
gabe durch die Walze! Da wird man wirklich nicht müde, 
im·ner neue Feinheiten, elegante Wendungen, den absoluten 
Reinklang, die vortreffliche Abschattierung zu bewundern. 
Herbert bat sieb wohl im Kleinen Jobn Pbilipp Susas 
grosses Orchester zum Muster genommen, in dem ja auch 
betnahe jeder Mitwirkende ein Virtuos, jedenfalls ein 
Künstler ist. 

Die kleine Sozietät, die unter dem Namen "Vene
tianisches Trio" Violine, Flöte und Harfe vereinigt, habe 
ich bereits mehrfach lobend erwähnt. Das Ensemble bringt 
es zu ganz intimen Wirkungen. Besonders schön tritt det· 
Ha ·fenton hervor, der Flötenbläser dämpft seine Partie so 
ab dass sie dem Klange der Geige protortional wird. 
~1 t te is "Liebesgeflüster" (732) ist ja ein weichlieber 

zu sprechen, wo Ludolph Waldm a nn die Hauptschlager 
de,, Repertoire stellte, wo "die kleine Fiscberin" ihre reiz
vollen Loclnufe ertönen liess, "Hirsch in der Tanzstunde" 
di( piece de resistance bildete und der Grundstock aller 
phono-musikalischen Genesis durch das "Aufziehen der 
Sc11losswache" gelegt wurde u. s. f., ist ein Kapitel für 
sielt ; es werden sieb berufenere Federn finden, es zu be· 
ha[ldeln. 

Wie war man ehedem doch bescheiden I Fehlte nur 
in einem neuen Verzeichnis der • Rixdorfer" nicht, das 
KDbinettstUck "Beim Zahnarzt", natürlich gesprochen vom 
urkomischen Bendix, "Hauswirt Klauke" und das Dioskut·en
Paar: "Am Elterngrab" und im ~Böhmer-Wald", dann war 
das Geschäft fertig und der Verkauf konnte lustig be
giunen. Die dickleibigen Kataloge der Neuzeit dagegen 
koakurrieren an Btärke beinahe mit dem "Berliner Adress
buch". Opern, Operetten, Märsche, Tänze und harmlose 
Co1plets reichen bei weitem nicht mehr hin, das Intet·esse 
für eine Marke und die Kauflust der Menge rege zu halten. 
DiescharfeLauge der Satyre, prickelnde und pikante Cabaret
Chansons und sogar das politische Lied dürfen rla nicht 
fehlen, das aber dann bei Leibe kein "garstig Lied" mehr 
ist, wie z. B. das aktuelle Marokko-Tripolis. . .. Wild fegt 
der heisse Wind über den Wüstensand, die Waffen klirt en 
Und im Schlachtgetümmel gellen markerschütternde Schreie 
der tötlich Getroffenen. Blut färbt den weissen Boden und 
vorwärts, vom Gebrüll der Kanonen begleitet, stürmt der 
Knäuel von Menscbenleibern, Hyänen gleich, alles nieder
tretend und zermalmend, was ihre Wege kreuzt und un
fähig ist auszuweichen. Wo gäbe das gezückte flammende 

Bebmann ; aber er macht durch den noblen Vortrag seiu 
Glück. Die eigentliche Kantilene wird im ersten Teile von 
der Violine aufgegriffen, während die Flöte eine zweite 
Melodie dazu anstimmt ; im letzten Teile wechseln dann 
die beiden Instrumente mit ihrer Rolle. Die Harfe erhält 
die Hauptaufgabe zugewiesen mit einem ornamental reichen 
Akkompagnement und hat auch in dem kadenzierten 
Zwischenspiel manch klanglieb wie technisch dankbares 
Problem zu lösen. Eine tadellose Leistung! - Das He n ri 
Litolffscbe "Spinnlied" {707), ein bekanntes Salon
stückehen aus der alten Schule für fortgeschrittenere Kla
vierspieler, welche die entwickelte Technik der rechten und 
der linken Hand ad aures demonstrieren wollen, finden in 
dem Pianisten Karel Bontane einen recht vernünftigen 
Interpreten. Er spielt wirklich gut, die Phrasierungen 
treten in beiden Händen klar heraus, die breite, singende, 
etwas silssliche Melodie, die in den Eckeätzen der Mittel- , 
im Zwischensatze der Oberstimme überwiesen ist, zeigt 
Plastik und markante Prägung. In den Nuancen findet 
sich manches Gute, auch kommt der Klavierton selbst bei 
der Aufnahme zu gebührender Geltung. Warum Litolff 
das Ding "Spinnlied" nannte, ist nicht recht erfind lieh. 
"Waldesrauschen" wäre eher am Platze gewesen. Sinding 
ist da in der Benennung seiner Nachbildung schlauer ge
wesen. - Cbarles Daa b gehört zu den Spezialvirtuosen, 
die dazu qualifiziert erscheinen, ein an sich wenig beach
tetes Instrument auf ein gewisses künstlerisches Niveau 
emporzuheben, also ein Künstler in des Wortes bester Be
deutung. Das Glokenspiel nimmt man für gewöhnlieb 
en bagatelle, auf die leichte Achsel. Er beweist indessen 
mit dem Vortrage von Belasc os .D as schönste Lied 

Schwert dem Ausspruche: "Macht geht vor Recht" mehr 
Geltung als auf den dampfenden Feldem der Völker
schlachten. Alle Nationen beginnen zu rasen, als gälte es 
die Welt von neuem zu verteilen, überall entzündet sich 
die Fackel des Krieges . . . nur um mich herum ist es -
kalt und düster. - - Kein Wunder, denn meine Wirtin 
hat vergessen zu beizen und die Lampe ist inzwischen er
loschen. Befangen noch von den kriegerischen Pbantasieen, 
dringen plötzlich die Klänge eines Grammophons aus der 
oberen Etage zu mir herab und in die Melodie ,Friede sei 
wieder auf Erden" mischen sieb mit Jauchzen und Inbrunst 
helle Kinderstimmen, tönt im Diskant der Mutter kraft
vollet· Sang und brummt des Vaters Bass dazwischen. Ja, 
ja der Mann hat's gut, er ist verheiratet, da kann es 
nicht vorkommen, dass die Stifte alle werden, der Ofen 
nicht geheizt wird ;und die Lampe unversehens verlischt! 
Und selbst im Dunkeln wUrden ihm noch die zärtlichen 
Augen seiner liebenden Gattin leuchten! Wie wohl, wie 
glücklieb mag er sich jetzt fühlen im Kreise seiner Lieben 
und im Besitze eines prachtvollen Instruments, dae allen 
Gelegenheiten in seinen Darbietungen angepasst, das Freude 
und Trauer mit seinem metallenen Munde begleiten, das 
unterhalten, erbeben und erbauen kann, wie es kein anderes 
seines Gleichen gibt auf dem ganzen Erdenrund. - -
Vielleicht, ja vielleicht werde ich meinen Grundsatz doch 
noch ändern und heiraten, ehe wieder mal Weihnachten 
ist - - oder aber ich kaufe mir in Zukunft meine neuen 
Sprechmascbinennadeln selber, dann kann ja so was 
nicht passieren! 
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von allen" (724), dass er diese allgemein verbreitete An
sicht zu entkräften imstande ist. Er· spielt wirklich nicht 
nur bravourös, sondern auch musikalisch. Die Komposition 
taugt ganz bestimmt nichts, ein Gemengsel von rührenden 
Banalitäten. Was der Name soll, bleibt Preisfl'age; und 
der Mittelsatz, in dem die beiden Klarinetten halb konzer
tant miteinander rivalisieren, während das Soloinstrument 
sich mit dem Aufsetzen von Liebtern begnügt, rechnet 
ebenfalls zu den schnurrigen Jiinfälleu. - Weiter: Ein 
Xylophon- Solo desselben Herrn: ,,Jung Amerika", 
Polka von Jules Levy (686). Hier kann sich nun der 
Spieler wirklich einmal iv technischen Aufgaben austoben, 
- triolischen Ornamenten, chromatischen Auf- und Abstiegen. 
Besonders interessant ist die Resonanz der tiefen La11:e im 
ersten Seitenthema, sehr wirksam treten die tremoli auf 
Kantilenentönen hervor, und wenn am Schlusse der 
"Yankeedoodle" smart angestimmt., triolisch phrasiert wird, 
so wette ich, dass kein Hörer die Hände im Schosse liegen 
lässt, sondern kräftig applaudiert. zju der hervorragenden 
Kunstfertigkeit des Spielers gesellt sich nun obendrein noch 
die dankbare Mittlung des Glockenspiel- wie Xylophonklangs 
durch die Membran. Die beiden Aufnahmen warnen mit 
ihrem exttuisiten Ausfall von neuem davor, an den Leistungen 
des Schlagzeugs mit grundijätzlicber Nichtachtung vorüber
:mgeben. - Schliesslich kommt noch ein ganz bedeutsamer 
Akkordioukünstler, Guido Deiro, hinzu, der einen 
Becucciscben Walzer: .Mein Liebchen" (743) simply 
perfect spielt. Wie er das alles macht, ist mir, der ich 
die modernen harmonikaartigen Instrumente nicht genau 
kenne, einfach ein Rätsel. Die beiden Hände arbeiten hier 
ebenso getrennt wie auf dem Klavier, in staccati, legati, in 
gesanglieber Melodik zu voller Begleitung; zum Ueberftuss 
tritt dann wohl noch ein oberer Orgelpunkt hinzu, übe1· 
dessen Darstellungsmöglichkeit man sich den Kopf zerbricht, 
oder das Akkompagnement verdichtet sich zu Sechzehnteln. 
U od neben diesen techniacben Aufgaben steht die leichte, 
espritvolle Art des Spiels, die das alles gleichsam im Scherze 
überwindet, steht die vornehme, raffiniert ausgeklügelte 
A bschattierung, die sieb doch so überaus natürlich zu geben 
versteht. Und wie intensiv reagiert in der Aufnahme alles 
auf den Harmonikaton und seine charakteristische Eigenart I 

Damit wären wir bei den Vokalisten angelangt! Max 
Ku t tn er, der famose Tenor, spendet eine ungemein weiche 
Sache, das "Hei matlied'' von Willy Mews" (15 210). 
Er hat in seiner Tongebung etwas, das zur Sentimentalität 
stark hinüberneigt. Bei den Sängern setzt sieb diese Sen
timentalität entweder in Vibrato oder in nasalen Beiklang 
um, bei den Klavierspielern ins Nachklappen der rechten 
Hand, bei den Geigern in die knautschende, chromatische 
Andeutung des Intervalls. Hier denkt einer "aus fernem 
Land zurtick an die Jugendzeit, das höchste Glück". Das 
ist schmerzlich! Die rührselige Exposition der beiden Verse 
macht die beherzte Art wieder gut, in der Kuttner den 
Refrain: "Wie hab' ich dich, du teure Heimat, lieb! '' an
fasst. - Job. Bisehoff bat sich der Loewescben 
Ballade: ,.'11om de1· Reimer" (15 207) angenommen und 
töst die heikle Aufgabe vorzüglich. In der Tat: Heikel ist 
es fü1· einen so guten Sänger und Musiket·, sich mit Eleganz 
um all die kleinen und grossen Gemeinplätze zu drücken, 
auf denen es sich hier Carl Loewe behaglich macht. Wenn 
heute einer so etwas herausbringen würde, erschlüge ihn 
die Kritik. Wie nun Bisehoff das Gute an der Komposition 

in der Vot·dergrund rückt, das T1·i viale zurücktreten lässt, 
dabei die flotte Handlung immer betont, sie zur Lebendigkeit 
der Szene steigert, das ist sebr anerkennenswert. Uebri. 
gens finde ich auch die Uebertr&guog der Begleitung aus 
dem Klavier in das Orchester gut. Dass bei dem Erklingen 
der Glöckchen (Elfenkönigin) das Glockenspiel mit seinem 
Effekte tüchtig ausgenutzt wird, versteht sieb von selbst· 

I 

aber auch sonst ist manches Reizvolle iu der Instrumen. 
tierung zu entdecken. - Mit der Arie des alten Mat' ' el: 
,.Piff, paff, puffl" aus Meyerbeers ,,Hugenot ten• 
(15 201), dem "Schlacbtgesang von Rochelle", der viel 
Malerisches mit dramatischer Aktualität verbindet, erweist 
sich Paul Seebach, der prächtige Bass, wieder als sou. 
veräner Künstler. Merkwürdig, wie dieses Organ einen 
baritonalen Timbre mit der markigen Grundgewalt 
tiefster Basstöne vereinigt! In dieser Wiedergabe, die das 
illustrierende, charakteristisch sich gebende Orchester nfl ttir· 
lieh aufs beste unterstützt, wird das Gesungene zum Er·· 
lebnis, die wilde Kampfesbegeisterung lobt empor und 
wächst an der Tatsache, dass Marcel sein protestantistbes 
Hetzlied vor einer katholischen Corona zum besten {:ibt, 
noch um ein Bedeutendes. Der Refrain: "Lasst beulen die 
Feilen, erbarmt euch nicht, nein, haut zu l Gnade nicr1tl" 
bildet ein Kabinettstück aufreizender Darstellung. - Daneben 
der herrliebe Alt Ottilie Metzgers, gleichfalls mit einem 
Meyerbeer-Bruchstück, der Bettelarie der Fides .• us 
dem "Prophet'' (15 209): "0 gebt, errettet einen Arm,·nf• 
Wer vermöchte die Bitte inniger und bewegter zum 1\Ull· 

druck zu bringen als gerade diese Künstlerin ! Und wie 
sie dann die 'ganze Architektonik des Satzes klar, u tter 
stetem Seitenblick auf die dramatischen Momente aufbaut, 
das ist geradezu genial. Die Skala des Organs impouiert 
immer wieder. In der letzten Zeit will es mir scheinen, 
als träte die Höbe etwas Rtecbend vor der Mittellage hervor. 
Die Resonanzkraft der Tiefe wirkt erstaunlich. Dass der 
tiefe Schmerz ein Ueberzieben der 'röne bis zu einem ge· 
wissen Grade rechtfertigt, soll nicht abgestritten werden. Ottilie 
Metzger tut aber dabei doch des Guten zu viel. Sie mag nicht 
vergessen, dass die stete Neigung zur chromatischen Intervall· 
Ueberbrückung nur zu leicht den Eindruck unsicherer, ntcht 
reiner Intonation erweckt - beim Musiker wie beim Lmen. 

Noch zwei lustige Gaben: "Dorfm us ikanten'· mit 
Bauernmusik von Job. Pacbe (16 ~09, 2 Min.), gesungen 
vom Elite-Quartett. Frische Stimmen, die in fescher 
Art dem humorvollen Stoffe zu Leibe. rücken. Der Hu llOr 
liegt mehr in der .Musik als im Texte, mehr im Refrain 
auf ,.Rirum, rarum!" und: Trallali, trallala!·' als im pro· 
nunciamento. Ein fideler Einfall, der von der Laune dikttert 
ward und von ihr auch wiedergegeben werden will, wie 
das im vorliegenden Falle geschieht. - Dann kommt unser 
bewährter Gustav Schönwald an die Reihe, der in seiner 
trockenen Art ein von tiefster Selbsterkenntnis triefendes 
I<,uplet: "Ich bin ein Idiot" (16 210, 2 Min.) zum besten 
gibt. Ob man ibm ganz glaubt, obwohl er an seiner Nase, 
am Hirn, an der Rede, den Beinen, der Stimme nacbzu· 
weisen sucht, dass er ein Idiot sei? Ich glaube nicbtl 
Für einen Idioten singt er zu intelligent. Aueh eignet sieb 
m. E die Melodie des frischen Fuchsliedes: "Was koromt 
dort von der Höb'?" nicht besonders für diesen Zweck. 
Dass in dem Schönwaldsehen Vortrage jedes Wort und 
jeder Ton mit grösster Deutlichkeit vernehmbar wird, ver· 
steht sieb von selbst. 

• 
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Neue "Zehn Gebote", 
\'Oll welchen die Geschäfts-Gesetze und -Gewinne 

abhängen. 

Unter dieser Ueberschrift finden wir ia der "Talking 
~achine World" 10 Sentenzen, welche sich gut als Ergän-
• 
zung der von uns vor einiget· Zeit gegebenen "2X 7 Ge-
scbäftsweisheiten'" anreiben lassen, und die wir daher 
unseren Lesern (in freier Uebertragung) nicht vorenthalten 
möchten: 

1. Du sollst nicht warten auf irgend etwas, das sich 
zu Deinen Gunsten wenden möge, sondern Du sollst Deinen 
Rock ausziehen und frisch an die Arbeit gehen, damit Du 
prosperieren mögest in Deinen Angelegenheiten und bald 
das Wort "Erfolg" buchstabieren kannst wie "Missgeschick". 

2. Du sollst Dich nicht damit zufrieden geben, in 
Deinem Geschäft herumzugeben, ausschauend wie ein 
hlüBEiggänger, denn Du solltest wissen, dass Dein persön
tich€B Auftreten besser wirken kann, als det· längste 
Empfehlungsbrief. 

3. Du sollst nicht versuchen, Ausflüchte zu machen, 
nocl. sollst Du zu jenen sagen, welche Dich zu tadeln haben: 
.Ich dachte nicht daran". 

4. Du sollst nicht erst abwarten, dass man Dir sage, 
was Du zu tun habest, noch in welcher Weise es geschehen 
soll, auf dass Du lange in der Position bleibest, die das 
Glück Dir beschieden. 

I 

5. Du sollst nicht ermangeln, Deine Lauterkeit auf
recht zu erhalten, noch sollst Du Dich schuldig machen 
irgend einer Tat, welche Deinen guten Ruf schädigan 
könnte. 

6. Du sollst nicht begehren Deiner Nächsten Arbeit, 
noch ihrer Entlohnung, noch ihrer Stellung, die s i e ge. 
wonnen durch ihr eigenes schweres Bemühen . 

7. Du sollst nicht über Deine Verhältnisse leben, noch 
sollst Du irgend welche Schulden kontrahieren, wenn Du 
nicht ganz sicher bist und klar den Weg siehst, sie zurück
zuzahlen. 

8. Du sollst nicht bange sein, Dein eigenes Horn zu 
blasen und Deine Interessen wahrzunehmen bei günstiger 
Gelegenheit, denn derjenige, welcher dies verfehlt, wird 
niemanden finden, der bereit wäre, es an seiner Statt fU t· 
ihn zu tun. 

9. Du sollst nicht zögern zu sagen: "Nein", wenn Du 
nein meinst, noch sollst Du vergessen, Dich zu erinnern, 
dass es ~eiten gibt, wo es ungesund ist, sieb durch eine 
vorschnelle EnttJcheidung zu binden. 

10. Du sollst jedermann geben sein reichlich Teil. 
Das ist das letzte und wichtigste Gebot, und es gibt 
kein anderes, das ihm gleich käme. Von der Erfüllung 
dieses Gebots hängt das ganze Gesetz des geschäftlichen 
Erfolges und Gewinnes ab. A. C. 

I 

bereiten sich Händler und Käufer in Stadt und Land durch 

-- rec 

mit a --
-- Billigste Berechnung. - !(eine Fantasiepreise. ~ 

Saphir-Schallplatten Nadel· Schallplatten. 

Reichhaltiges Repertoir in Weihnachtsliedern (Gesang .. Orcheste!', Orgel, Kirchenglocken, 
und Gem1schte Chore). 

Kinder-

SPEZIALIT .fiT: Sächsische Dialekt- Aufnahmen, Parade- Märsche 
sämtlicher sächsischer Regimenter. 

Symphonionfabrik 1\kt.-Ges., Leipzig·Gohlis . 
• 
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betreffend 

Am 2. Dezember 1911 hat das Reichsgericht in Leipzig 

in Sachen Nichtigkeitsklage der Carl Lindström Aktien• 

gesellschaft gegen unsere deutschen Reichspatente 154180 -
und 156419 zu unseten Gunsten entschieden, 

Patente definitiv zu Recht bestehen. 

dass die 

Die Patente schützen im wesentlichen bei Plattensprech• 

maschinen die Anordnung des unten Liegenden Schall· 

trichters im Apparatgehäuse. 

Unter Hinweis auf die Bestimmungen des deutschen 

Patentgesetzes warnen wir vor der unberechtigten Fabri-

kation und vor dem Vertrieb von Sprechapparaten, die in 

unsere Patentrechte eingreifen, mit dem Bemerken, . dass 

wir im Interesse unserer Abnehmer gegen Verletzungen 
unserer R..echte zivil- bezw. strafrechtlich vorgehen werden. 

• 

c -• 
I Berlin S. 42. 



____ , --
12. Jahrg. No. 50 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1171 

Notizen. 
Janus-Platten. Das Weihnachtsverzeichnis dieser Platten 

weist eine Doppel platte: "Füsilier Kutscbkes heiliger Abend" 
nttf. welche, für den Geschmack einer grossen Klasse von 
Sprachmaschinen-Besitzern berechnet, gewiss grosse Zug
kraft beweisen wit·d. Sie bescht·eibt den Urlaub eines 
l'a~erlandverteidigers, der übenaschend im Elternhaus zum 
Weihnachtsfest erscheint. 

Aufnahme-\\aschinen. Bezugsquellen für den Einkauf 
gutet· Platten-Aufnahme-Maschinen gibt es nicht allzureich \ich. 
und manche wissenschaftliche Expedition bat auf die:Mit_ 
n~hme von Aufnahmesprechmaschinen verzichtet, weil 
Ma~chinen, die ebent>ogute Resultate zeitigen wie die Auf
nahme-Apparate der ersten Plattenfirmen, nicht im Rande, 
zu haben waren. Kürzlieb sahen wir nun bei dem Me
chaniker Herrn Karl Tempel, Berlin N., Danziger Str. 13, 
eine Plattenaufnahme-Maschine im Betrieb, die tadellose 
Aufnahmen et·gibt und die in der Ausführung eine 
Genauigkeit und Sauberkeit zeigt, welche unbedingt Gewähr 
dafur bietet, dass dauemd gute Resultate erzielt werden. 
Auch die Konstruktion bietet bei grösster Einfachheit voll
kommene Sicherheit gegen die gewöhnlichen Fehler mangel
hafter Aufnahme-Apparate. Natürlich ist für die Bedienung 
jeder Aufnahme-Maschine ein geübter Techniker erforderlich. 

Einfuhr-Zoll-Aenderung in Australien. Der Kongress 
des australischen Bundes bat in t~einer letzten Tagung eine 
Reibe von Aenderungen des Zolltarifs vorgenommen, wovon 
auch "Sprecbmasc hinen " betroffen werden, insofern als 
fortan solche unter 5 Pfund Wert zollft'eie Einfuhr haben, 
während teuere 35 % Zoll zahlen. England geniesst in 
seinem Vorzugstarif den ermässigten Satz von 30 0/o. 

Adler Phonograph Co. Die uns kürzlich eingesandten 
Kataloge dieser Firma, die zu den ältesten der Branche 
gehöt·t, zeichnen sich durch besonders bandliebe Form, klare 
Uebersichtlichk.eit und entsprechende Ausstattung aus. Wir 
hatten kürzlich Gelegenheit, die Musterräume· genannter 
Firma zu besichtigen und waren erstaunt über die H.eich
haltigkeit des Gebotenen, das den Rahmen der Kataloge 
noch weit Uberragt. Apparate in allen Typen modernen 
Geschmacks, in allen Preislagen mit und ohne Trichter, von 
hervorr·agend schönem voluminö-sen Klange, die jeden 
lntet·essenten bestechen müssen, konkurrieren mit der 
Mannigfaltigkeit in der Auswahl von Schalldosen, teilweise 
eigener Konstruktion, und dem reichhaltigen Repertoire der 
• Adlet·"-Platte von vot·trefflichen Eigenschaften und vor
teilhafter Preisstellung. Die Firma will durchaus nur 
nSp ezialgeschäft" bleiben, ihre ganze Kraft ausscbliess
lich auf die Herstellung von Sprecbmaschinen und Zu
behöt·teilen konzentr·ieren und einen Hauptwert auf unbe
dingte p t' o m p te Expedition alles Beordet'ten legen. Die 
Firma führt auch alle anderen namhaften Plattenmarken 
neben ihren eigenen, hat die Bet·echtigung seitens der 
Grammophon-Gas., ihre A:p.pal·at~ nach wie vor mit dem ge
schützten Klappbügel-Tonar·m auszustatten und. verfolgt das 
System det· Alleinlieferung für jeden Bezirk. 

Favorite. Die soeben vom Neuen Operetten-Theatel' 
in Bel'lin zur Aufführung angenommene Operette "Evai' von 
Franz Leh<it· (nicht zu verwechseln mit der Operette .Die 
moderne Eva" von Jean Gilbert) bildet bereits einen Haupt
schlager des Favol'ite-Repertoir·s. Die Platten sind vor
züglich gelungen und wurden inf'olge der Uraufführung am 

Grösste Spezialfabrik für erstklassige S(halldosen 

0 -
Marke TAMAGNO 

Neue ges. gesoh. 

Schalldose BEETHOl/EH 
fllr Pathe- und Grammophon-Platten spielbar. 

Ganz neu! ••• Sehr praktisch I 

f'ulomalisch umdrehbare 
Schalldosen -

D. R. G. M. und D. R. P. angemeldet. 

:: Keine Patentverletzung :: 
passt ohne irgend eine Aenderung in jeden Tonarm. 

AELOPHON-
stand-Automaten und -Schatullen mit elektr. Antrieb 
.. .. und Feder-Aufzug, mit und ohne Trichter . •• .. 
,Nur Präzisions-Arbeil oo Gediegene Ausführung. oo Garantie IOr tadellose Funktion • 

Preisli~te gratis und franko . 

I 
I 

GLIMMER~ MEMBRANEN 
lietern als SPEZIALITÄT: 

V b g tö\ c Glimmerwaren - Fabrik 
Of er at 0. Niederlahnstelna.Rh. 

1 ~ufnahmen erstklassig, von grosser 
Cl. Lautstärke 

Galvanos u. Matrizen für Schallplatten 
fertigt in bester Auslührung 

Otto H errmann. Berlin s., Wassertorstr. 24 
Fernapreohcr Amt lllpl 12735. J 
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' ' 

'' 

Reichhaltiges Repertoire 

' ' -
(251 I 2 cm doppelseitig) 

~ ~ ~ Herrliche Neuaufnahmen 

,, Weihnachts- Platten'' 
..... Verlangen Sie sofort Auswahlsendung zu bekannten Bedingungen --

'' -
Konkurrenzlose Ausführung • • • • 

• • • • Reklame-Material und Prachtkatalog No. 29 gratis 

Unsere Triumphon-Apparate werden jetzt mit unserem neuen konischen Bügeltonarm, 
welcher lt. schriftlicher Anerkennung seitens der D. G. A. G . das frgl. Grammophon
patent nicht verletzt, ausgestattet. Da Triumphon-Apparate mit vorgenannten T on
armen und den bekannten "HYDRA- WERKEN" mit abnehmbarer Federtrommel 
kolossal verlangt werden, bitten wir um sofortige Uebermittelung der Aufträge. 

riump on- ompany m/ 
• er1n reuz ergstr. a . ., 

~---- - -- --- - ------ --- - -·- --- .. ··-. 

. r 

Ritterstrasse 79r BERLJN SW. 68 Ritterstrasse 79r 

Grossist in allen.Grammopl)on- u. Zonopl)on-H.rtikeln. 
1\lle 1\ufträge werden am Tage des Einganges genau wie bei 
der Gesellsd)aft selbst promptest und kulantest ausgefül)rt. 

Welbnacbts-Platteo. Sylvester·Piatten. 
Auswahlsendungen nach Wunsch. Reklame-Material bereitwilligst. 

Inhaber einer Licenz für meine Ortbophon-Sprechmoschinen mit um klappbarem Büp;el; fordern 

Sie Drucksachen hierUber im. eip;eneu. Interesse, weil Sie sonst nicht konknrreozfähia- hleiben. 

----· ---- ~ 

----------)1 
~~ 

-• 
m .. 

f 

' . 
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Theater an der Wien" in Gesterreich bereits in grossen 
• Quantitäten bestellt. - Wir zweifeln nicht, dass sich die 
Platte in Deutschland ebenso erfolgreich einführen wird, 
wie es in der Donaumonarchie der Fall ist. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Berlin. Tbe Kabe Company, Sprechmaschinen Gesell

schaft mit beschränkter Haftung; Julius Beck ist nicht mehr 
Geschäftsführer, Kassierer Friedrich Rahn in Berlin ist zum 
Geschäftsführer bestellt. Die Prokura des Gustav Schulz 
ist erloschen. 

Kempten i. A. Alois Heissler, Kempten- Immenstadt, 
e1öffnete hier unter der Firma Alois Heissler & Co., 
Musik- Industrie, Klosterstrasse L. 10, Ecke Salzstrasse, ein 
Lager. 

Briefkasten. 
E. S., Zwickau. Sie können die Löscbung bean

spruchen, wenn das Gebrauchsmuster des Herrn E. 
nichts Neues enthält gegenüber der Vel'öffentlichung 
Ihres älteren Gebrauchsmusters. Dabei ist es ganz 
gleichgültig, ob Ihr Gebrauchsmuster noch besteht ode1· 
nicht. Sie können also Herrn E. auffordem, sein Muster 
löschen zu lassen und, falls er dieser A uffor·derung nicht 
nachkommt, die Klage auf Löscbung des Gebrauch'3musters 
beim Gericht einreiebeu. 

Neueste Patentanmeldungen. 

A. 207 161. - 6. 6. 11. 

'rhe Aeolian Company, New York. 
Verbindung einer Sprechmascbine mit einem mechanischen 

Musikwerk. 

Beschreibung. 
GArnäss del' Erfindung stehen die Motoren durch 

ID()chaniscbe Mittel derart miteinander in Verbindung, dass 
je nach dem Wunsche des Spielers das Klavier und die 
Sprechmaschine in verschiedener Weise benutzt werden 
können, so dass neue musikalische Wirkungen entstehen. 

Zu dem Zwecke sind Kupplungen, Räder und andere 
Betriebsteile so angeordnet, dass sich folgende Möglich
keiten ergeben: 

Das lilavier und die Sprechmaschine können zusammen 
\'On dem Klaviermotor allein, oder vom Sprechmaschinen
motor allein, oder von beiden Motoren zusammen angetrieben 
werden, oder beide Insti'Umente können gleicbzeHig unab
hängig von einander von ihren Motoren angetriehen werden, 
Oder das Klavier kann allein angetrieben werden durch 
seinen Motor, dürch den Sprecbmascbinenmotor oder durch 
beide zusammen, oder endlich die Sprecbmascbine kann 
allein angetrieben werden druch ihren Motor, durch den 
Klaviermotor oder durch beide Motoren zusammen. Alle 
diese Möglichkeiten unterliegen der Willkür des Spielers 
Und gestatten, neue musikalische Wirkungen zu erhaltAn. 

Fam:lien- Normal-Kinematographen 
Erstklassige Präzisions-Malteserkreuz-Apparate mit 
und ohne Einrichtung für Projektion fester Diaposi
tive. Auch für Vereine, Schu1en u. wissenschaftliche 
Institute sehr zu empfehlen!- Neuerznil unftsreicher 
Artikel für Sprecbmaschinen·Händler u. Exporteure I 
lioher Gewinn I Kein Risiko 1 Preislisten kostenlos! 

• 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 

!nflnahme .. ~l~IPLI!JX l91t•• 
"' sowie Pdma Aufnahme- ~challdossn 

KAltL TEI'IPEL, Mechanbche Werkstatt, BERLIN N. 58, Dan:ti~terstratse No. 13. 

Ri(t•i{t(Ord ~2ftPi~!~~~ m. 0.95 
..- Spt•echma~o~chinen und St-ballplatt..-n 
wie I<alliope-, favorite·, Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon-, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 
llslungsfählgste Firma. Stets Gelegenhe!lspostan. Reparaturen schnell u. billig. 
DerneueKatalog ist erschienen. Verl Sie franko Zusendg. 
Dartin RPiM. ßPrlin W., Körnerstrasse No.12 p _,_....,; 

ll)r Vorteil ist es! 
wenn l::lie H E B 0 L D ~ N 1l D E L N fiib.ren. 
Nur fein$to Qualitä.t, j~de Nadel m ih Gal'&llbie1:eiehen 

.IIerold" a.u.J: dem :::lohoft. - Vollkommenste Tonwiedergal)e. 
Für Gt·ossisten vorteilhafteste Pt•eise bei AbschHi.sen. 

• 

Nad)

a))mungen 
weise man e'•i•m '®tz> 2 

zurück. t.,;) 

Nürnberg - Sd)wabad)er Nadelfabrik 
Heroldwerk - Nürnberg 8F. 
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en 
in Spt·echapparaten mit und ohne Trichter. 

,ßie enorme Preis Prmässigung 

sowie die bekannt erstklassige so
lide 1\usfül)rung unserer Fabrikate 
macl)en es 1 edem Interessenten 

zur Pflid)t, unseren neuen 

fünfsprachigen reichhaltigen 
illustrierten Katalog C 

gratis zu verlangen. 

Sächsische Sprechmaschinen~Wer~e G. m. b. H., 
Dresden ... !., Moritzstr. 12. 

-- Export nach allen Ländern der Erde. --

C. Giese, Zdar a. d. N". 
Ede l• und Halbedels teln•Schlelferel 

empfiehlt: 

Saphir c Rubin c Granat c Achat 
Ab•c:hl eifme .. er , Aufna hme• u. Wiedergabe-Steine, geraut u. unllefu•t 

fllr Walzen und Platleosprecbmaschloen aller Art. 
Gara ntie für tadello•e Prima .rtelne 1 Vorte i lhafteste PrelJie. 

Ver 1 a o g e o SI e Pr e l a II s Ie No. 1 6. 

SCHRAMHERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
SCHR~JV\BERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate in 

für die verschiedellsten Zwecke. 

• 

I 
I 

Sprachmaschinen muss . HERMES" 
'' zum W eihllachtsgeschäft jeder 

Händler haben, um einen durchschlagendenErfolg 
zu erzielen. Jedes ModelLein Schlager. Eiu-u. Zwei. 
Eederwarke! Geräuschloser Gang. Grösste Lei. 
stungsfä.higkeit. Nahtlose Patenttrichter n. Mes. 
singpanzei·trichter. Verlangen Sie unbedingt 
metneu Katalog u. ev. Mustersendung. Laufwerk. 
federn jeder Dimension aus bestem sch wed. Stahl. . 
Schallplatten 1'\u Orig.~nalfabrikpreisen. Bei 
__ ......:;...._~- Abschlussen Extr\11 - Rabatt. 

Verzeiclrnisse gratis. 
Elaktrhche Instrumente zu niedrigsten Hä.ndler. 

Pr:mnart Ch mnltt 1911. 
f Goldene· Medaille. 

preisen und kulanten Be. 
dingungen. Neueste Modelle. Solideste Aus. 

füh1·ung. Katalog gratis. 

HERMES MUSIKWERKE~ Arno Ba rerl Chemnitz i. S. 

FOR SPRE·CHMASCHIN 
Langjährige Fabrikation 

Leistungsfähige, gute Bedienung 
Grösster Spezialbetrieb 

Sägen- und Federstahlwaren- Fabrik 

\ 

• Chemnitz-Gablenz •• •• Zweigfabrik ln Walpart (Böhmen) I 

,,Bremaphon'' 
D. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 

"Loreley" -Schatulle 
spielt bei geschlossenem Deckel. 

Das Bremapholl ist l)ervol"ragend in der _rm~.dergabe 
von Gesang~ und .Musikstucken. 

Das Bremaphon ni.mmt wenig Raum ein und ist 
letd)t transportabel. 

Das Bremapholl kann zu je~er Salon~ Einricl)tung 
passend geliefert werden, 

Das Bremaphon ist in allen Teilen fest ineina~der 
verbunden und bedarf l<etner 
Montage. 

Das Bremaphon ~~l)r~~~~ Konkurrenz in der Rus--

BREMAPH~NWERKE, ~tDENBORG i. Cross~ . 
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Neueste Gebrauchsmuster. 
Xo. -J.81 370. - :n. s. 11. 

Carl Ba.rat, Leipzig, Südstr. 70, Sout. 
Tellerbremsvorrichtung für Sprechapparate, welche vom 

Tonarm selbsttätig ein- und ausgeschaltet wird. 

Beschreibung. 
Der Hebelarm H besteht aus einem in seiner Biegungs

form dem Aktionsradius des Tonarmes angepassten Draht
stück D, welches am Hebelarm H mittels einer Schraube s 
rarstellbar festgehalten wird. Der Hebel H ist drehbar um 
die rechtwinklig dazu gestellte Hebelachse A, an deren 
hinterem Ende das Gewinde g ausgeschnitten ist. - Das 
konische Winkelstuck W des Hebels hat den exzentrischen, 
nach aussen gerichteten Nocken-Ansatz N und darunter ein 
Verlängerungsstück V mit der nach innen gerichteten 
scht·ägen Fläche F. 

Schutzanspruch. 
Selbsttätig ein- und ausschaltbare 'rellerbremsvorrich

tuug für Sprechapparate, welche vom Tonarm derart ge
steuert wird, dass sie nicht nur, wie dies mit anderen ähn
lichen Vorrieb tungen auch möglich ist, nach beendetem 
Spiel des Stücks mittels des Hebels H des unter Gebrauchs
musterschutz zu stellenden Modells den Tonarm und den 
Plattenteller anhält, sondern dass ihre Bremswirkung auf 
den Plattenteller in demselben Moment, wo der Tonarm 
nach rechts geschwenkt wird, um das Werk wieder zum 
Anlaufen zu bringen, aufhört, so dass der Plattenteller sieb 
sofort ungehindert in Drehung setzen kann. 

Wenn man nicht weiss, was Schutzansprueh bedenb;t, so 
soll man seine Gehrauohsmuste1• nicht selbst abfassen. 

C\o. 481 383. - 9. 9. 11. 

P bilipp Bm·ger, Berlin. Claudiusstr. 9, und Adalbert 
Kaczubek, Boxbagen-Rummelsburg, Alt-Boxhagen 37. 

Membran für die Schalldosen von Grammophonen, 
Phonographen oder dgl. 

• Beschreibung. 
Gegenstand des Gebrauchsmusters ist eine Membran 

ftir die Schalldosen von Grammophonen, Phonographen oder 

-------~================~ 

ic tige ac sc age üc er 
:: sind fürjedenllngel)örigenderSprecl)masd)inen- :: 

I:: brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :: 
•• •• 
:: "Pl)onograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: .. ~ 

:: Von den jal)rgängen 1900- 1904 ist nur :: 
:: nod) eine ganz kleine 1\nzal)J vorrätig :: 
•• •• •. Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: •. •• •• 
:: 1-3.jal)rg.l900-02. M.20. - :: 
:• 4. n 1903. n 10.- :• 
• •• 

:• Q. n 1904 . " 10. - a• 
• •• :• 6. n 1905. ,. 10. - a• • •• :• 7. " 1906 (2BändeaM.4.50),. 9.- .• 
• •• :• 8. " 1907 (2 Bände a M.4.50) ,. 9.- .• • •• •. 9. " 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9.- .• •• •• 

•. 10. " 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9.- .• •• •• 
:• 11. ,, 1910(2Bändea.M..4.50)" 9.- .• 
• •• :• 12. " 1911(1.Halbjal)r) ,. 4.50 .• 

•• •• 
•: Zu beziel)en durd) den :: 
•• • 
:: Verlag der "Pl)onogr. 3eitscl)rift", Berlin W. 30 :: 
•• •• •.•.•.•.•.•.•.•;-.•.•.•.•.•.•;-.•.•.•J'J'.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•rfri'J'.•.-J'N.•. 

Stets Neuheiten 

Feuerzeuge, Taschenlampen, Rasier • Apparate, 
lsolierflasc:hen, Zerstäuberspritzen u. s. ""· 

Verlongen Sie 
Katalog. Paul Ely, Berlin 5.1 Ritterstr. 21. 

I Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

üerert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Flurstedt bei Apolda i. Th. --

SPE ERAUFZUG 

PROSPEKTE 

GRATIS 

-(") 
a 
> c: 
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.. I ~ 

. ~ ~ 

Säu Ietten ~ ~ 
~unasen ~ ~ 
Pla~etten ~ ~ 

~ ~ fü r 

sin d unbes trit ten die 

I besten und bi ll igsten . 
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Clemens Humann 
Leipzig-Möckern 

Neu! Paul Bouveron, 6erlin s. 59 Leicht und gleichmässig I Neu I 

laufende Uhrwerke, ge- Christbaumständer 
• • • • • • &o Arbeiter • • • • • ·I I diegene, geschmackvolle auf jede Sprechmascblne aulsetzbarD.R,G.r. 

I t Lyra- u. lmposant-Starktontrichtar 
- Gehäuse und k l ang- \!1 Tonarme und Schalldosen 

I vol l e Sch alldosen .'. ~ 

· I~ ~ -
:~ ~ 
~ Adler- Sprechmaschinen ~ 

~~~~~~~~~f sind lizenziert, werden f 
!!!I ~ nach wie vor mit i 
SAPHIRE 
für Aufnahme u. Wieder
gabe, gefasst und un
gefasst, für Walzen- und 
Platten-Sprechmaschinen 

~ ~ 
® geliefert. ~ 

Abschleifmesser ~ ~ 

liefert ~ ~ 
8.~,!!!,,5!!,~~.~ ~ Katalog Nr. 32 ist er- ~ Neueste u. modernste Schalldos~ 

LUCENS, Vaud (Schweiz) f· Ii\ Grösst~ Spezialfabrik fur 
~~~~~~~~~ ~ schienen und wird jedem \!1 Tonarme und Schalldosen 

~ Interessenten auf Wunsch ~ Wurzener Metallwarenfabrik G m. b. 

Aner~ annt beste u. billigste 
Bezugsquelle f . Laufwerke 

15 Modelle 
E r., k /assig e s F abrika t 

V e r lange n .fl e l(atalog ~ 

Gebr. Reichej G. m. b. H. 
OIETENHOFEN (Mfr., 

~ kostenf rei zugesandt. ~ Wurzen i. Sa. 

~ ~ I 

~ ~ 
00 ~ 
~ ~ 
~ I ~ 
~ ® 
~ ® 
® 68, ® 

~·EDEDE9•E3EJ3E9t ·C3~E3C3<E3"EB>C3·E9E9~ 
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rtergl , welche eine wirklich natürliche reine Wiedergabe 
der Töne ermöglicht und die schnarrenden Nebengeräusche 
verhindert. Zu diesem Zwecke besteht die Membran aus 
f{albsfell, welches zweckmäsaig glasiert, lackiert oder dgl. 
behandelt ist. Das Kalbsfell ist als animalischer Stoff 
weicher als die bisherigen Membranen und doeh ausser
ordentlich elastisch, so dass es die allerfeinsten Schwin
gungen exakt ausführen kann. 

- ---- -. -

Schutzansprucb. 

Membran für die Schalldosen von Grammophonen, 
Phonographen od. dgl., dadurch gekennzeichnet., dass die
seihe aus Kalbsfell hergestellt ist, welch letzteres zweck
mässig glasiert, lackiert oder dergl. behandelt ist. 

Ob ein Vorteil erzien wird, kann nm clie Erprobung lelnen. 

Der Gesamtauflage dieser Nummer liegt ein Prospekt 
de1· Firma Berolina-Schallplatten 0. m. b. H , Beriin N., bei, 
auf den wir unsere werten Leser besonders hinweisen. 

• 

.. , 
' ' 

I 

Stellengefud)e 

der 

I . 

nel:)men wir nad) 
wie vor ko)lenlos 
auf, Für Porti und 
Spefen ßnd jedem 
Gefucl) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
"PI)onograpl)iJd)en 

3eitJd)riftu 
BERLIN W . 30 

Junger Mann 
181/2 Jahre alt, in eint>l' grös::oren 
Bprechappa.i'at- u. Accordlon-Fabrik 
afs Kontorist t.ä.LJ.g, sucht per l . • Tan. 
1912 oder spii.tet• l:>tellung a ls Kon
torist, Expedient oder Lagerist. 

Gefällige Offerten erbeten lmtel' 
P. W. 3Z•7 an ilie 'Expedition der 
Zeitschrift. 

Jüngerer 
Mechaniker 

perfekt auf Automaten uod Sprech
ma.schinen etc., sucht balc1möglichsL 
dauernde Stelloog. 

Gefällige Offerten unter f, A. 

Ich kaufe P osten zurückgestellter 
und gebrauchter 

Sprecbmaschinen 
und deren Teile 

Angebote uuler "Billig 165'·, 
P <lstamt 39, .B>.'rlw. 

Nur dltlser ge~otzHcn ~ 
~esch ützt~. in 4 Grössen .._... 

vorhandene ..,._. 
• • Triton·Tric:hter • • 
~lbt den kernigen und natür
lichen Ton. Für alle Apparate 
passend, sofort lieferbar. Appa
rate-Fabrikanten, welcheunsere 
l'riton-Trichter gleich mitlie· 
fern, werden Interessenten mH· 

geteilt. 
Neu I Triton-Trichter mit Sehtelfe I 

,.Sphlnll'' G. m. b. 1:1.., Berlin 26. 
WIr I Ietern nur Sprechmaschinenbestandteite 

-
Blechdosen 

fOr 

s prcchmascninet-
N adeln lie[ert 

sauber und billig 

Wilhelm Jakubowskl 
Chemn l~z-Schönau S 

Patentanwalt 

Ur. l. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 
3Z46 au die Expedition des B lattes . .:---------·---.-: 

Bei Anfragen unterlasse man nicht, auf die 
"Phonograph. Zeitschrift~~ Bezug zu nehmen. 

ressen 
Original L ES 

sofort vom Vorrate lieferbar. 

Pumpen und Akkumula

toren, Heiztische etc . 
Mischwalzwerke etco 

• 

Un~ener Eisen- un~ ~ta~lwer·~e A~t.- ~es . • 

Hannover-Linden . No. 30 • 

' :.: :· ""o: ''•• , ~, L ' • '_ • o . ·::. • . ' ' ; • , ' •' . : , • ' ' 

. . - . . 

• 
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•• 
m o & Piano-B, Orchestrionfabrik o ren ac im 

Schwarzw. 
liefern ein vorzügliches, weltberühmtes Fabrikat. 

VIOLINEN PIANOS mit vollständi~er,. natürliche! ?nd 
• vollendeter lmttat10n der V10hne. 

Xylophon=Mandolinen und 
elektrische Vianos ::fe~ '!~~:~:~ 

PIANO- ORCHESTRIONS für Konzert 
und Tanzsäle 

Total p• o h t • inVer·biodung mit einem Fern-
' _ Ed)o und Fern ~ Viollnsolo-konkurrenzlOS. Iano rc es flOß lnftrument (D. R P. No.21L60ö) 

Künstlerische Noten! Crosso Auswahl brillanter Modelle in allen Preislagen! Anerkannt solides, allerbestes Notensystem! 
Kataloge gern zu Diensten! 

mit orchestraler Wiedergabe in vorzüglicheJ' Lautstärke 

Doppelseitig bespielt - 2511
2 cm Durcl)messer 

Gut gewähltes Repertoire ~~~~~~~~~~~~~~~ Glänzende Weihnachtsaufnahmen 

~ Dezember ... verzeid)nis soeben ersd)ienen ~ I 

5 challplattenindustrie..: Gesellschaft m. b. H. 
Celepi)OII 2715 Halle a. d. S., Halberstädterstrasse 12 t:elept)on 2715 

Berliner Vertretung und Lager : 

JULIUS WEISS, BERLIN Sm. 68, Ritterstrasse 51 

12. jahrg. No. 50 -
Rechtsbelehrung. 

Einwand der rechtskräftig 

entschiedenen Sache. 

Jeder Rechtsstreit dOll 
und muss naturgernäss durch 
das ergebende recbtskräfrige 
Urteil seine endgültige Er
ledigung finden de!'art, <.ass 1 

über die rechtlieben Bezie. 
bungen der Parteien, welche 
dem Rechtsstreit zugrunde 
liegen, nicht nochmals vor 
Gericht gestritten we11ien 
darf; eiu er neuen Klage 
wegen dieser selben Bezie· 
bungen wird mit Erfolg uer 
Einwand rechtskräftig t·nt
schiedenen Sache entgegen
gesetzt. Das scheint t:~ebr 
einfach und kann doch in 
vielen Fällen zu Zweh13ls
fragen fUhren, weil es in 
vielen Fällen wird zwe'"el· 
bat t sein können, ob de1 ler 
neuen Klage zugrunde lie~· en
de Anspruch mit dem, irber 
welchen bereits recbtskrä tig 
entschieden wurde, ident.sch 
ist. Die Bestimmtmg in 
~ 322 CPO. "Urteile sind der 
Rechtskraft nur lnso\ •eit 
fähig, als über den durch die 
Klage oder durch die Wirter
klage erhobenen Anspmch 
entschieden ist" trägt keines· 
wegs dazu bei, entstehende 
Zweifel zu beseitigen. Um 
die vorhandenen Schwierig· 
keiten zu zeigen, hat man 
folgendes eintacbes Beispiel 
konstruiert: Kläger klagt auf 
500 M. Kaufpreis, weil '3e
klagter am 1. Mai 1904 ein 
näher bezeichnetes Pferd ~·on 
ibm gekauft habe; er ' ud 
abgewiesen, weil Bekla1 ter 
beschwört, dass dies nicht 
wahr sei. Kläger klagt ·on 
neuem, weil das Pferd ·1m 
15. .Mai 1 !:J04 gekauft sei. 
Obgleich es sich offenbar um 
dasselbe Rechtsverbälrnis 
handelt, greift der EiD\~and 
der rechtskräftig entsch1ede· 
nen Sache unbedingt nicht 
durch· es wurde eine neue , 
klagebegründende wesOlJt
licbe Tatsache behauptet, 
welche in dem ersten Pro· 
zess aufgestellt war uud die, 
wenn sie erwiesen wu rde, 
trotz des ersten Urteils zur 
Verurteilung des Beklagten 
führen musste. 

Einen umgekehrten Fall 
behandelt ein Urteil des 
Reichsgerichts vom 19. Sept. 
1911 (J urist. Wocbenscl!~·· 
No. 20). Kläger sollte fur 
den Beklagten einen-Restnu-
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rautbau und einen Saalbau 
ausführen, als Entschädigung 
daflir sollte er 20 000 M. bar, 
ein Bauterrain im Werte von 
10 000 M. und einen Teil des 
durch den Saalbau zu erzie
lenden G.ewinns erhalten. Er 
klagte zunächst auf 10000 M. 
Schadensersatz, weil es zur 
Ausfiihrung des Saalbaues 
nicht gekommen war und ihm 
dadurch ein baträchtlieheT 
Gewinn entgangen sei. In 
del' zweiten Instanz führte er 
aus, dass die gesamte Ab
machung als eine einseitige 
zu betrachten sei, und der 
JGageanspruch sich daher 
auch als Anspruch auf die 
ve1 tragsmässige Vergütung 
flir den fertiggestellten 
Res ta ur an t bau rechtfertige. 
Es wurde hierin eine unzu
lässige Aenderung der Klage 
gesehen und wurde der Kläger 
mit dieser vo1lständig abge
wiesen. Er stl'engte nunmehr 
eine neue Klage an, indem 
er seinen Anspruch jetzt in 
gleicher Weise wie im Vor
prozess in der Berufungsin
stanz beg1·ündete. Dieser 
Klage gegenüber griff der 
Einwand der rechtskrä.ftig 
entschiedenen Sache durch. 
Das Reichsgerlebt fUhrtdieser
halb aus: Wenn es auch im 
geschäftlichen Leben häufiger 
vorkommt, dass zwei Verträge 
in ein gegenseitiges Aobän
gigkeitsverhiiltnis gebracht 
werden dergestalt, dass der 
eine nicht ohne den anderen 
zum Abschluss gebracht wird, 
so müssen doch in de1·artigen 
Fällen vom rein rechtlieben 
Standpunkte aus zwei geson
del'te Verträge angenommen 
werden. Vo1-liegend betraf 
der eine den Restaurantbau, 
de1 andere den Saalbau. Die 
Entschädigungaus dem ersten 
Vertrage war beglichen, die 
aus dem zweiten Vert1·age 
aber war bereits Gegenstand 
desYorprozessesgewesen und 
es war über ihn bereits rechts
kräftig entschieden. Die 
Klage brachte bier keinerlei 
neue klagebegründende Tat
sachen, es war vielmehr mit 
ihrnurversuch t,denselben An
spruch unter einem anderen 
r~chtlichen Gesichtspunkt als 
e1nen neuen darzustellen. 

Dr . j ur . A bel. 

h\an abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 
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Aufnahme-Vorrichtung ,,Columbus'' 
au~ jedem PJatten.Appara.t ohne ,jede Veränderung sofort anzubringen 

.Naturgetreue~ laute und klare Wiedergabe. Detailpreis M . /6.-
Fabrlkation der berühmten Fakir N Starkton- Schalldosen. Anerkannt beste Konstruktion 

Neuheit! Fakir -Triumph- Schalldose 
Ton· CyiUop ·Pressluft. Schalldosen und komplette Maschinen. 

verlangen Sie sofort F I" S h II h Feinmechanische p t h - d ß tb h 
und Pr~~f;r~~e von e IX c e orn, Werkställen e ers agen a. . s a II. 

Sprachapparate ohne Trichter 
orzeugt in bester Qua.li tä.t 

etallwarenfabri ks Aktiengose tischalt 
· Erzsebetfalva bei Budapest. 

Ge nera lr ep rä se nt a n z lür Oes t e rr e ic h: 

Etablissement de Specialiles Musicales 0 . H. Krüger, Wien I, Graben 21. 

Vertreter in verschiedenen anderen Ländern gesucht. 

I 

Sprachmaschinen 

JULIUS ·KRÄCKER 
Spre<:hmaschinenfab rik 

8ERLIN SW., Markgrafenstrasse 94. 

. ' 

I 
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Gute, braud)bare • 

• 
1 

• 
1 aSse 1 en-

weid) und leid)t, fabrizieren als Spezia l ität 

Ein Versuch bringt grossen Nutzen! Schreyer & Co., Hannover. 

. '· 

Verlangen Sie sofort unsere neuerschienene Preisliste über 

lbu s 
LEIPZIGER BUCHBINDEREI A.-G. vorm. G. FRITZSCHE, LEIPZIG-R. 

=== Filiale Berlin S., Ritterstr. 90 = == 

I I •• 

jetzt Ihre Weihnachts- Bestellungen zu machen. Sie finden bei mir 
sowohl in biUigen wie in teuren Apparaten die grÖsste Auswahl. 

n erre l
·c t I. m sind meine Trichter-Apparate mit "Original-Mammut 

On Tonarm". 
s'nd meine nach dem Prinzip des Geigenbauers "Stra 

============ divarius" konstruierten trichterlosen Apparate mit 
"Holz-Resonanz" . 

Ebenso liefere Apparate mit konischem Tonarm und Klappbügel 
:. lizentiert von der "0. G. A . G ." : . 

CARL BELOW, Mammut-Werke, LEIPZIG, lnselstr. 12. 
-
o ernste a vanop asti - n agen 

für Schallplatten - Fabrikation. 
Beste tiefscbwarz 

leicbt 

~c~allplatten-Masse ~e~~~~!e :,e:;!~~:lt 
..- NEUHElT: Nickel-Stahl-Matrizen 
für Pressereien -.. Mehrere 0. R. P. 

. Lan~~ein- Plan~auser Werke l-~. 
LEIPZIG-S. 

Flll a 1 e n: Wien, Berlln. BJJ•mtngham, Brüsse
5
J. F11rnao~~-furt a. M., Mailand, Nürnbero. o ' 

Utrecbt Zürlcb. 

Druok von J. 8. Preuat. Kgl. Bolbachdr. , BerUn 8 . U, Dretd enerltr 48. 



• 

ass 
Sel)r leid)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen sd)äd
lid)en Beimisd)ungen und dal)er von grösster Spieldauer . 

•• GEBRUDER RRNDT, BERLIN N. 39 , 
Celegramm-1\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei Celefon Amt II, 1526, 1566. 

====================================~<~~ 

Eine hervorragende und billige 

Propaganda 
bietet sich allen HANDLERN mit den 

•• 

KUNST-BLATTERN 
CER 

"PHONOGRAPH ISCHEN ZEITSCHRIFT'' 
indem sie diese an ihre Kundschah versenden. 

Bie her erschienen : 
' 

No. 1 Helene Ballot (Thalia-Theater, Berlin) 
No. 2 Carl Nebe-Quartett, Berlin 
No. 3 Margarete Wiedecke, Berlin 
No. 4 Grete Ly (Neues Operetten-Theater, Bedin) 
No. 5 Erna Denera (Kgl. Opernhaus, Berlin) 
No. 6· Gertrud Runge (Weimar) 
No. 7 Hermann Wehling (Walhalla-Theater,Berlin) 

Die Kunstblätter der .,Phonographischen Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht. zu folgende11 Preisen abgegeben: 

I Stück M. 0.25 • 
10 .. M. 2.-
50 .. M. 8.-

100 .. M. 12.-
• Gegen Voreinsendung des Betrages franko. 

Da der Vortat bald verg:ri( I sein wird. bestelle man sofort. 

f'erner liefern wir für tlie KUNSTBLATTER passende 

Kuverts mit Papprüc:kwand. 

@ 
0 

I 
Eine Universalschalldose 
n1 Rehll.ffAn, dieR war eines der Ziele 

lJoi Konstl'uktion dO'l' 

Doppelschalldose .. Frappant .. 
Erreicht ist dien durch Anordnung 
meb...erer, glnkhzeitig in Wirklmg 

· tretender, tmter sioh Vel'llebieden· 
~>rtip:et' Membranen . 

Die Doppelachalldose ,,Frappant .. 
. . ist daher die llinziP:o Scbe.lldoae, d •e 

~·nr•z au~. Alum~mm alle .Arten von Sohe.ll •ulzaiohnu.nge;n 
1~ d. ne.turl. Gros8e gleich gut wieder~tiebb. 

Muster zum Enl!rosproiso innerhalb Deutaohllmd u. OeRterreich·Unp:arn franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S. 5~, Grimmstr. 19. 
Pro•pekt und Prelall1te a:ratlt uo•d franko. ----

'Mellltirallen MICA - beste Aus Uhrunp 
llerJ. Gllmmerwarenfabrilllllnatz 

81\RL 111 <;. Phll·Uf r Cl2 d. 11 scbheiml 

I 

I 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.60. 
D•• .Sucla entllc!Uf ein• ••llltomm•n• .lfnlelt01n• • .,,.. 
.Behandeln und Reparieren edler Arten oen .Sprecll.• 
m•uchln•n und l.t unen.tliehrllcla fD.r l•d•n .lpr•clu 

mcachln•nllll.ntl I.... -=-=="._-
Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 

durch die 
' Expedition der Phono!fraphlschen Zeltschrlfit. 
I i Phonographisme Zeitschrift Berlin W. 30 00 

·~·====================================~@P~ 

Verlag }f{ec .finit, Berlln W. 30: 

··• 
I sensationelle 

-
Schlager 

------------------------------------------------~=-------• 
~n 

-·· • 
. I 

Für Oesterreich=Vngarn eine .sehr vortellhafte gesetzt. gesch. Neuerung. 

"Frappante Nebenartikel" Jedermann ist Käufer. 
liochmoderne, künstlerisch ausgeführte Modelle. 

! WEITZ & FRllENZEL, G.m.b.H., Markneukird)en i. Sa. ! 
. ~ . : . . '. . . ~.. . . ··- - -·\· 

• 
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Seseilläge . Säu•en cn .,., 
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• 

~ Letzte haltl . 
, . 

Raum's Salon - Nadel 
• 

===die vollkommenate Nadel === 

Vorzüge: Na_tllrlichste, blshe' unerr•lclt t• 
Wtedergabe. - GrlJsste Platten• 

schonung. - !(ein Nebengeräusch. 6bis8mal v11r• 
wend bar, daher billiger als alle anderen Nadeln . 

Alleinige Fabrikanten: 

TraumOller & Raum, Nadelfabrlk, Schwabach (Bay.) Neuer Pra~. hlkatcllog erschetnt 1m Januar. 

a u en 
Heruorragende Klangschönheit und Toniülle! 

~~NI 6~räuscblos~r Hufzug N.JN~NJNJ Stablstirndä pfung ~N;~ 
Reicbbaltig(s ]'lot(n- R.(p(rtoir! j'l(U(Ste Scbtagtr. 

- Verlangen Sie franko Zusendu ng der Prospekte und V erzeidmisse 1 ,_ 

·Troubadoure Werke ß~~rosz & ~o., lteipzig 
; ~ . ,~ ~- . ·-·- . . . . . . .. f. ~~-~. . . ~ '. :' .. ;;-", ... . :- :· •, . . .. ·: -

• 
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12. Jahrgang 

I 

in 2 Min. 
WALZEN 

21 . Dezember 1911 

Hören Sie unsere 

.. 
Orchester, Instrumental-Trios, 

. Glocken, Harmonium, Orgel, 
Gesänge und Kinderstimmen 

• 

in 4 Min. 
WALZEN 

Machen Sie Selbstaufnahmen zu Weihnachten 

Verlangen Sie Auskunft und Weihnachts,Programm. 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~~~~r~~~-

• 
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• bonog~apbiscbt Zti tscb~i ft 
erstt, älfutt und Am wtlttsttn otrbrtltttt JAcbztltscbrlft für Sprtcbmascblnta 

R.cgdmäßtgc empf'ängcr: dit Hbonncnhn. - ßdcgmtlicht 6mpf'ängcr: alle als gewerbliebe Käufer 
tn ßetracbt kommenden firmen, m{t bteondtrtr ßerUchelcbttgung des Huelandee, nach dem woll-

kommeneten, nur uns zur Vel'fUgung stehenden Hdreescnmattrial 

fachbtatt «Jr ctle 6namt-I.ntrruun der Sprccb· 
-. maechtnen-lnduetrle und "erwanclter lnduetrlm II 

antcr Mitwirkung erster f'acbecbrlftetdter 

6red!dnt wi5chcntUc:b Donneretagt 

Hbonntmentsprds 
fOr regdmieslge wZ!cbmtUcbe J:.(derwngt 

fDr clae Deutrehe R.dch 1 j\lllt. 5•- hatbJlltrUclt 
" Oeftcrrdch-Qngam a j\lllt. 8.- " 
" du Obrige Buelancla j\lllt. 10.- " 

~rrltger und 'llerantwortlfc:ber R.cdaltteura 
Ingenieur ßcorg Rothglesstr 

Vnefcl(gter 6ac:blltretindtgcr fOr 6prcchmaedt(nm fDr 
dir 6nict.te dte K6nigl. Landgrrtchtebczir1la l, ScrUn 
Otfhntlich angestellter 6ach'!lcretändiger der ScrUncr 

6prec:bmaec:blnenhindlcr erhalten (fDr dgcncn 8cbrauch) 
tt tt te. te. hierauf 50 OJo Rabatt 1f 1f 1f 1f 

'Prds dn Inserate 
l'tJ1l. 1.so fDr dtn Zentimeter n5he (1/, Stattt.rtftf) 

nandtlshammn 
R.abatt-t..letc auf Verlangcn. 

6escbiftsstdlt fOr Redaktton und Ineentu 

ßertin m. 30, ]VIartin Lutber-Straaae 91 
Cctcgr.-Hdr.: R.othgteeecr, ScrHn so 

••dJ""'* 1111 ••m lnbalt •••tu lcltlcllrtll fit ''"' •ctondcrc l!rlaubnll '" lcrcdllfatcn nld)t ••Jtattct. 

. ·~ -- :~-

-
• • • • • • • • • • • • 

111
• • • • • • • • • • • • • steht vor der Tür, und wenn • • • • • • • •• • .,. • • • • • • •• •• • ••• • • • • • : Neu! Neu! : Sie uns sofort den Rest : Neu! Neu! : 

Ihres Festbedarfs aufgeben, • •• • • ! FA VORITE. ; können wir denselben noch 5 FA VORITE. 5 
: APPARATE ! rechtzeitig liefern. : APPARATE : 
• • Verlangen Sie • • 
•••••••••• •••••••••••••••• Spezial -Verzeichnisse über •••••••••••••••• •••••••••• 

Favorite-Weihnachts. Neuheiten 
Polnische Weihnachts-Platten 1911 

Schmedes ·Spezial· Favorite -Aufnahmen 
· Dezember - Neuheiten 

• • • • 

Schallplatten- Fabrik ,,FAV 0 RITE'' G. m. b. H., HF\NNOVER
LINDEN 91 
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nur durch 

-
Sprechmafchinen 
mit Symphonion -
Schallplatten 

-
Mufik-Schatullen mit 
Stahlnotenfcheiben. 

Unübertroffen in Qualität und Reichhaltigkeit. 
Billigste Berechnung. Keine Fantasiepreise. 

Symp bo ni onfab rik, Aktiengesellschaft, Leipzig ,Gohlis 

Wollen Sie wirklich vorteilhaft einkaufen , so 

verlangen Sie sofort die neuesten Kataloge der 

•• 

• 

J. Wolzonn & A. Winter· DRESDEN-A., Schandauerstr.13 

-



__ .....,,........, .....,_ 

12. j ahrg. No. 51 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 11 83 
-================= 



------ --
1 184 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 12. jahrg. No. 51 

I 

ecor 

1912 Januar 1912 
• 

I Dacapo~orchester I ~I_D_le_m_o_d_er_n_e _E_va_~n_u_et_te_] I Herrengesänge I 
18799 Hobomoko, Indische Romanze 

ges. v. Locie Bcrnardo u. Tenor Max Kultner 
mit Orchesterbegleitung 

Hofopernsänger Max Kuttner 
mit Orchesterbegleitung -- Ernst Reeves 

18800 Mariette • . Sterny-Courquin 
Marschlied mit Chor 

Streicb ... orchester 
18797 Fas cination,Walzer F .D.Marcbetty 
18798 Märchen aus schöner Zeit, 

Walzer . . . . . . C. Faust 

L Damen,...Gesänge I 
, __ ___, 

gesungen von Lucle Bernardo 
mit Orchesterbegleitung 

3309 Hopla, Vater! . . Henry Seren y 
Lied a. "Das Mädel von Montmartre• 

3308* Rosenkavalier . . . Rud. Tbiele 
a "Teufe l I Das hat eingeschlagen l" 

2608"'' Wär ' ich doch dein Schwesterlein 
J ean Gi!bert 

2609* Liebchen lass uns tanzen 
jean Gitbert 

261 O* Das. is t die moderne Frau 
Jean Gilbert 

2611 * Liebes-Duett . . Karl Hoseboa 
aus "Madame Sherry" 

2612 Stelldichfin-Duett Albert Böhme 
au~ ~ Lustige Doppel< he" 

2596"' Sage mtr: Ich hab' Dich lieb 
Rud Tbiele 

a . "Teufel! Das bat eingeschlagen !" 

1901'* jeder Mann, wenn er kann, macht 
'nen Seiten~prungl Jean Gilbert 
aus "Di~: moderne Eva·• 

1212* Gedenken an mein Mütterlein 
Willy Lieber 

1903'"' Hans im Glück Artbur Steinke 
aus ,,Es l(iebt nur ein Berlin" 

1904* Frühling im Wmter ArthurSteinke 

1905·Y: Liebliche Dame in Rot 
Robert Winterberg 

aus "D ie Dame in Rot~t 

18777* Liebes-Tanz . . . K. Hoseboa 
aus "Madame Sherry" 

tDacapo-Orchester) 

Die mit * versehenen Piecen sind izenzpflichtig. 

DACAPO RECORD COMP.M.B.H., Berlin 8.42 
Ritterstrasse 86 

Wien XVI Moskau 
lerchsnfelder Gürtel 53 Bankotski pereulok No.2, Z 35 

' ' 

'' 

' I . -~---~- - ---- --- -·------- -----
' 

' ' -
(251/ 2 cm doppelseitig) 

Reichhaltiges Repertoire Herrliche Neuaufnahmen 

,, Weihnachts- Platten~' 
-- Verlangen Sie sofort .lluswahlsendung zu bekannten Bedingungen --

'' -
Konkurrenzlose Ausführung Reklame-Material und Prachtkatalog No. 29 gratis • • •• 

•• •• 

Unsere Triumphon-Apparate werden jetzt mit unserem neuen konischen Bügelton arm, 
w elcher lt. schriftlicher Anerkennung seitens der D. G. A. G. das frgl. Grammophon
patent nicht verletzt, ausgestattet. Da Triumphon-Apparate mit vorgenannten Ton
armen und den bekannten "HYDRA - WERKEN" mit abnehmbarer Federtrommel 
kolossal verlangt werden, bitten wir um sofortige Uebermittelung der Aufträge. 

. , reuz ergstr. a . 
- ~-- ~ - ----- ---- r -~ ·- - - - -

• 
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Nadldruclt aus dem lnll•ll dltuer ZtJHsdlrllt Ist 
ohne Erlaubnis der B•redlllgltJn nldll gestaltet. 

Deutsche Industrie und ausländische Presse. 
- Arthur Knoch. -

Wir wiesen vor kurzem in dieser Zeitschrift auf 
einige in der New Yorker "Talking Macbine World" ent· 
haltene Sentenzen in dem übertragenen Sinne von 10 Ge
botan für die Geschäftswelt bin, die treffend und sinnreich 
und uns daher erwähnenswert schienen. WiJ: übersahen 
dabei, dass an anderer Stelle desselben Blattes sieb noch
mals eine Anlehnung an diese Grundidee findet, die nicht 
minder einiger Aufmerksamkeit bedarf. Sie lautet: 

Deutsche Gescbäfts.Regeln. 
10 Gebote, von denen gesagt wird, dass sie das 

Geheimnis des Erfolges enthalten. 
Dem Inhalt des Aufsatzes entnehmt>n wir folgendes: 
,.Die neuerlichen Fortschritte, die Deutschland in Handel 

und Industrie gemacht hat, besonders binsichtlich des ein
heimischen Absatzes, bedeuten einen wahren Rekord. Diese 
Fortschritte - der grosse Betrag verkaufter deutscher 
Waren - haben ausländische Publizisten derart in Er
staunen gesetzt, dass einige erklärt haben, die ange
gebenen Zlffem könnten unmöglich einen realen und 
dauernden Zustand darstellen, weil die deutseben Zeitungs
Insertionen keine im Verhältnis stehende Vermehrung er
fahren hätten. 

Das Geheimnis, wird gesagt, liegt ganz wo anders 
oder vielmehr in einer neuen Art von Propaganda, welche 
eine praktische Illustration zu dem Motto: "Einer für Alle 
Und Alle für Einen" gibt. Der Artikel fährt dann fort: 

"Die deutsche Idee umfasst" 10 Gebote des Geschäfts", 
Welche die Handelshäuser in jeden einzelnen Haushalt 

ihres Vaterlandes senden. Sie sind in allen Zeitungen ab
gedruckt, werden in Form von Flugblättern verbreitet und· 
jedes Geschäft, engros und detail, ob gross oder klein, ver
teilt sie an ihre Kunden und scbliesst sie jedem binaus
gehenden Briefe bei. Hier ist die Uebersetzung der "Zehn 
Gebote des Deutschen Handels": 

1. Bei allen Ausgaben berücksichtige die Interessen 
Deiner eigenen Landsleute. 

2. Vergesse niemals, wenn Du einen ausländischen 
Artikel kaufst, dass Dein eigenes Land dadurch ärmer ge
macht wird. 

3. Dein Geld sollte niemand anderem Nutzen bt·ingen, 
als Deutschen. 

4. Würdige niemals deutsche Fabriken durch Gebrauch 
ausländischer Maschinen herab. 

5. Gestatte niemals ausländischen Esswaren, Deine 
Tafel zu schmücken. 

6. Schreibe allein auf deutschem Papier, mit deutscher 
Feder und deutscher 'rinte und gebrauche nur deutsches 
Löschpapier. 

7. Deutsches Mehl, deutsche Früchte und deutsches 
Bier einzig und allein können Deinem Körper die echte 
deutsche Tatkraft verleihen. 

8. Wenn Du deutschen Malzkaffee nicht magst, trinke 
Kaffee von deutschen Kolonien. 

9. Verwende ausschliesslich deutsches r.rucb für Deine 
Kleidung und deutsche Hüte zur Kopfbedeckung. 
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10. Lass keine ausländischen Schmeicheleien Dich von 
j - ~ 

~iesen Vorsätzen abbringen und sei fest überzeugt, was 
andere auch immer sagen mögen, dass deutsche Produkte 
die einzigen, würdig des deutseben Vaterlandes sind. 

Es wird aus. Bt)rlin berichtet.. dass ein Amerikaner 
sieb soeben eine Anz~ dieser Gebote verschafft bat und 
seine Absicht ist, sofort bei Ankunft in Amerika eine Million 
derselben abdrucken zu lassen mit der Ersetzung des Wol'tes 
"Deutschland'' durch ~Amerika'' oder ~"'Vereinigte Staaten •, 
wo immer ersteres angewandt ist, und solche im ganzen 
Westen verteilen zu lassen vermittels Banken und an'derer 
Industrie-Gesellschaften. Er hofft auch, das Handelsministe
rium und die Handelskammer veranlassen zu können, die Sache 
aufzunehmen und die Bewegung in nationales l!.,ahrwasser 
zu leiten. Eine Aufklämng darüber, was Deutschland damit 
an so gekennzeichnetem Erfolge erreicht, soll neben den 
Geboten beigedruckt werden, um das Interesse daran zu 
erregen." -

Die häufige Anwendung desselben Rahmens der 
10 Gebote, wenn auch immer fUr ein anderes Bild, scheint 
mancberseits beinahe zur Manie geworden zu sein und in 
einigen Köpfen a1·ge "Verwirrung angerichtet zu haben. 
Nuv, jeder deutsche Kaufmann und Industrielle, welcher 
dies liest, wird zuerst verwundert nach dem Titel des 
Blattes sehen, das diese Tartaren-Nachricht bringt, und sein 
Erstaunen wird wachsen, wenn er siebt, dass es sich um 
ein durchaus seriöses, sonst in Form und Inhalt gediegenes 
Fachblatt handelt. Der zweite Gedanke wird der sein, noch 
einmal nachzuschauen, ob nicht bei dem Artikel, wie sonst 
in ähnlichen Fällen, auf den berühmten "Arizona-Kicker" 
Bezug genommen sei oder ein Schabernack ibm eine ältere 
Nummer vom 1. April in die Hände gespielt habe. 

Wir nehmen nicht an, dass es irgendeine bestimmte 
Taktik sei, welch~ dabei die Feder geführt habe, meinen 
auch nicht einmal, dass irgendein journalistischer Drauf
gänger. sich hier die Sporen verdienen wollte oder be
denkenlos seiner ·Phantasie die Zügel schiessen liess, nur 
um ein paar Dollars für einen Neujahrsschmaus einzuheimsen, 
sondern wir sind der Ansicht, dass ein sonst ernst zu neh
mender Mann das Opfer einer Mystifikation geworden, wenn es 
sieb nicht um ein Missverständnis handelt, oder die fürchter
lich~ A~bauschung einer dilettantenhaften Notiz in irgend
einem kleinen, vielleicht alldeutseben (chauvinistischen) oder 

• 

ostelbischen Winkelblättcben, dem keinerlei Bedeutung bei-
zumessen ist. 

Wir wollen es durchaus vermeiden, uns auf das Gebiet 
der hohen Politik zu begeben und einzugehen auf das 
weite Feld der internationalen Ha:qdelsbeziebungen und 
eines an die Wand gemalten Zollkampfes, dessen bedroh
liche Anzeichen durch den gesunden tlinn massgebender und 
einflussreicher amerikanieeher Staatsmänner glücklieberweise 
soeben erst als abgewendet zu betrachten sein dürfte; nur soviel 
soll_ gesagt sein, dass ganz allein im friedlichen Zusam!llen
arbeiten und gegenseitigem gedeihlichem Güteraustausch das 
Glück und der Wohlstand zweier hochentwickelter Handels
staaten gefördert werden kann. 

Wir glauben zwar nicht, dass ein grosser 'reil der 
einsrcbtigen !Jeser der "Talking Macbine World", namentlich 
derjenigen, welche deutsche Verhältnisse lmd Zustände 
kennen, jene Mitteilung für bare Münze genommen haben, 

I 

würden es aber doch mit Freuden begrüssen, wenn unsere 

verehrte Kollegin sieb vel'anlasst fühlen würde, eine Be
l'ichtigung dieser vollständig irrigen Darstellung zu bringen, 
und zwar im wohlverstandenen beiderseitigen Interesse. 
Dabei wollen wir nicht verschweigen, was uns von kompe
tenten kaufmännischen Kreisen und Zeitungs-Redaktionen, 
die wir damm befragten, erwidert wurde. Nirgend war 
eine Silbe von einem Vorgeben, ja auch nur einer Anre
gung in gedachter Richtung bekannt; überall würde man 
es nicht nur als unklug und einfältig, sondern auch schon 
als völlig zwecklos von vornherein abgelehnt haben. Das 
kaufende Publikum in Deutschland besitze viel zu viel 
Selbständigkeit und eingefleischtes V m·urteil, um sich durch 
so deutlich aufgetragene Beeinflussungen in ihrer Wahl 
irrig machen zu lassen. Es würde gerade das Umgekehrte 
des beabsichtigten Erfolges erreicht, die Käufe1· kopfscheu 
und von den betr. Geschäften abweBdig gemacht werden. 
Im Gegenteil müsse einer deutschen Eigentümlichkeit, einer 
bekannten Vo reingen ommenheit für alles: A uslän
discbe Rechnung getragen werden. Nicht. umsonst habe 
der Deutsche ein oft gebrauchtes SprUchwort im Munde: 
"Der Prophet gilt nichts im Vaterlande." Trägt 
eine Ware, gleichviel welcher A1·t, nur den Stempel der 
englischen, französischen, amerikanischen etc. Herkunft, so ist 
sie · mit einem (sicherlich nicht immer gerechtfertigten) 
Nimbus umgeben, der ihre Absatzfähigkeit wesentlich 
erhöht. Nicht selten werden diese Waren gekauft, nicht 
weil sie besser in der Qualität., vol'teilbafter im Preise, 
bandlieber in Form uud Geschmack, oder aber in ihrer 
Eigenart ohne gleil!ben wären, vielmehr einzig und 
allein, weil sie von ausländischen Produktionsstätten 
stammen, eiue Schwäche, die man mit einer gewissen Be
schämung eingestehen müsse. Träfen indes erstere Merk
male, zu, so wird es in deutschen :Landen. ebenso wie 
allenthalben, für natürlich und berechtigt als auch ökonomisch 
im eigensten Vorteil gehalten,, die ausläo.dischen Waren 
zu kaufen, und konsequenterweise Gebrauch davon ge
macht. 

Fiir die Sprechmaschinen- B!'anche nun entbehrt eine 
amerikanische Agitation, wenn eine solrhe mit qu. Artikel 
beabsichtigt sein sollte, nicht eines besonderen bitteren Bei
geschmacks, und zwar um deswillen, weil diese Veröffent
lichung gerade in einem anerkannten Fachorgane stattfindet, 
dem nicht unbekannt sein kann, dass die Fabrikate der 
deutschen einschlägigen Industrie von der Einfuhr nacb den 
Vereinigten Staaten bislang so gut wie ausgeschlossen 
waren, infolge bestebender Patentschutzrechte und deren 
scharfer amerikanieeher Auslegung, deren hauptsächlichste 
aber im nächsten Jahre ablaufen und alsdann der deutseben 
Industrie die Möglichkeit., wenn auch tl'otzdem noch unter 
sehr erschwerten Umständen, gegeben sein würde, mit 
einem Anteil des Bedarfs auf amerikanischem Gebiete zu 
konkurrieren. Dass wir einen solchen Versuch machen, 
werden uns alle einsichtigen Kaufleute, auch jenseits des 
grossen Wassers, gewiss nicht verdenken, huldigen sie doch 
selbst von jeher dem "freien Spiel der Kräfte" und haben 
diesen Grundsatz auf iht·e Fahne geschrieben, weil sie die 
letzten sind, die ihn zu füTcbtan haben. Fachkreise unserer 
Branche wissen ferner ebensowohl, dass seit Jahrzehnten 
die gleichen Produkte (Sprecbmascbinen, Walzen und 
Platten, Diktierapparate etc.) amerikanischen Gewerbe
fletsses in Millionen und Aber-Millionen von Mark j-ährlich 
ungehindert die Grenzpfähle des Deutseben Reiches über~ 
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schritten, willig Aufnahme fanden und weiterhin finden 
werden. Es ändet·t wenig an dieser Tatsache, dass ein Teil 
dieser Fabrikate in Deutschland für Rechnung det' ameri
kanischen Gesellschaften hergestellt wurdan und noch werden. 
Das beweist doch zur Genüge, dass ganz besonders - so
weit Sprechmaschinenfabrikate in Frage kommen - nicht 
die geringste Animosität, weder gegen amerikanieehe noch 
sonstige ausländische (z. B. französische) Erzeugnisse hier 
zu Lande vorhanden ist. Das aber wird man uns nicht 
verübeln wollen, dass wh· darauf sehen müssen und werden, 
überall e•·denklicherweise mit gleichem Masse gemessen 
zu werden. Sind doch die 'Vereinigten Staaten ohnebin im 
gewaltigen Vorteil gegenüber dem deutschen Import von 
Sprechmaschinen, einmal durch die lange Jahre an 01·t und 
Stelle im Lande bestebenden vorbildlich organisierten und 
musterhaft ausgestatteten Grossbetriebe, Ersparnis von 
Zeit durch die Transportdauer, von Geld durch Seever
sicherung und Transportkosten und endlich des beträcht
lichen Einfuhrzolles, der im Gegensatz nach Deutschland 
seit Anbeginn ein weit geringerer (nur ein Bruchteil des 
amerikanischen) gewesen und .geblieben ist. 

Es sind noch unerschlossene Absatzmöglichkeiten genug 
vorhanden und daher auch ausreichend Platz für den Wett
bewerb zweierhochentwickelter Industriestaaten auf gleichem 
Gelände; ein wenig Konkurrenz wird nur die Kräfte frucht
barer gestalten, die E1·höbung der beiderseitigen Leistungen 
nnfachen und damit am besten sich selbst und der Allge
meinheit dienen! 

Vielleicht sendet uns der Gewährsmann der "Talking 
Machine-World" seine Unterlagen einmal freundliebst zu, so
fern es ihm Ernst mit der Sache ist und nicht seine 
Phantasie ihm einen Possen gespielt hat, damit wir sie ge· 
wissenhaft prüfen, auf ihren wirklichen Wert zurückführen 
und allenfalls entkräften können. Ist er aber hierzu ausser 
Stande, dann bliebe uns nur das oine Mittel: Niedriger 
hängen! 

Jedenfalls aber wäre der vorgeschlagene Weg gegen
seitiger Aussprache und froiedlicher Beilegung etwaiger 
Divergenzen der vernünftigere und gewinnreichere für beide 
'J' eile, besser als nutzlose und kostspielige Kämpfe zu fiihl'en, 
bei denen weit eher die Gefahr besteht, dass durch sie gerade 
das erst gezeitigt wird, was man lieber nicht geschehen 
sehen möchte. 

nicht Abonnent 
sind, so versäumen Sie nicht, umgebend Ihr 

Abonnement auf die ,.Phonograph. Zeitschrift'' 
zu bestellen. - Neu hinzutretende Abonnenten 
erhalten die Zeitschrift bis 1. Januar 1912 gratis 

Abonnements preis für Sprach maschinenh änt11 er 
M. 2.50 per Halbjahr, Oest.-Ung. M.4.- , Ausland M. 5.-

Jahresschluss und die drohende Verjährung von 
Forderungen. 

Der Abschlm:s eines Jahres ist für den Geschäftsmann 
in jeder Hinsicht ein Zeitpunkt, an welchem er nicht nur 
vielerlei Massoahmen zu beobachten bat, die für den ruhigen 
Fortgang seines Geschäfts durchaus notwendig sind, sondern 
er hat auch für die Aufstellung der Bilanz und Inventur, 
sofern das Geschäftsjahr mit dem Kalenderjahr zusammen
fällt , und damit auch für den Abschluss der Geschäftsbücher 
SoTge zu tragen. Aber auch wenn das Geschäftsjah! nicht 
mit dem 31. Dezember schliesst, ist es doch in allen Fällen 
angebracht, die ausstehenden Forderungen einer genauen 
Durchsicht daraufbin zu unterziehen, ob nicht solche darunter 
aind, die eine1· Verjährung auheimfallen könnten, wenn nicht 
rechtzeitig Massnabmen getroffen werden, die eine Ver
jäbi·ung hemmen oder unterbrechen. Aus diesem Grunde 
allein schon empfiehlt sich die genaue Feststellung der ein
zelnen Forderungen, die innerhalb der gesetzlichen Ver
jäbrungsfl'ist fallen. 

Die Verjährung, die das BGB. in den §§ 194-225 
regelt, ist nämlich an bestimmte Fristen gebunden. Wäh
rend die regelmässige Dauer 30 Jahre beträgt ist die Ver
jährung für die verschiedensten Fälle auf bedeutend kürzere 
Fristen festgesetzt worden. Für den Geschäftsmann kommen 
hauptsäeblieb die 2- und 4jährigen Verjährungsfristen in 
Betracht. Und zwar verjähren nach 2 Jahren, also wenn 
im Jahre 1909 oder früher entstanden, alle Forderungen 
der Kaufleute, Fabrikanten, Handwerker, Kunstgewerbe
treibenden, die durch Lieferung von Waren, Ausführung 
von Arbeiten aller Art, Besorgung fremder Geschäfte, ein
schlieeslich der Auslagen, entstanden sind. Ferner die An
sprli.che der Lehrherren und Meister wegen Lehrgeldes und 
anderer im Lehrvertrage vereinbarten Leistungen, sowie 
wegen der für die Lehrlinge bestrittenen Auslagen. Auch 
die im Jahre 1909 entstandenen Ansprüche der Gastwirte 
und derjenigen, welche Speisen und Getränke gewerbs
mässig verabreichen, sowie derjenigen, welche bewegliche 
Sachen gewerbsmässig vermieten, und endlich die Ansprüche 
der Angestellten wegen Gehalt oder Lohn usw. verjähren 
arn Schlusse dieses Jahres. 

Nach 4 Jahren, also wenn im Jahre 1907 entstanden, 
verjähren alle obengenannten Ansprüche der Kauf Ieute, 
Fabrikanten, Gewerbetreibenden, Handwerker usw., wenn 
die Leistung für den Gewerbebetrieb des Schuldners er
folgte, wenu also der· Lederhändler dem Schubmacher Leder 
zum Geschäft lieferte usw., ferner die Ansprüche auf RUck
stände von Zinsen (mit Einschluss der Amortisationsbeträge), 
Mieten, Pachtzinsen usw. Für Darleben beträgt die Ver
jährungsfrist 30 Jahre. 

Die Ve1·jährung beginnt im allgemeinen mit dem Tage 
der Entstehung des Anspmches, doch bat das BGB. nach 
§ 501 fü r die 2- und 4jährige Verjährung den Beginn der
selben auf den Schluss des Jahres festgesetzt, in welchem 
der Am~pruch entstanden ist. Somit beginnt also die 2jäb
rige Verjährungsfrist für die im Jahre 1909 entstandenen 
Ansprüche, soweit sie oben aufgezählt sind, am 1. Januar 
1910, die 4jährige Verjiibrungsfrist fiir die im Jahre 1907 
entstandenen ll,orderungen am 1. Janua1· 1908. 

Beschäftigen wir uns nun mit der Unterbrechung der 
Verjährung, so ist zunächst zu erwähnen, dass die Ver-
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jährung jederzeit gehemmt bezw. unterbrochen werden 
kann, wozu uns da~ Gesetz verschiedene Mittel an die 
Hand gibt. 

Zunächst sei erwähnt, dass man die Verjährung da
durch hemmen kann, indem man dem Schuldner auf sein 
Bitten die Zahlung auf eine bestimmte Zeit stundet, was 
am be"Sten mittels eingeschriebenen Briefes geschieht. Denn 
nach § 202 BGB. ist die Verjährung gehemmt, solange die 
Leistung gestundet ist oder der · zur Zahlung "Verpflichtete 
aus einem anderen Grunde vorübergehend zur Verweigerung 
der Leistung berechtigt ist, eine Vorschrift, die jedoch nach 
Absatz 2 des genannten Paragraphen auf die Einrede des 
Zurückbehaltungarechtes des unedüllten Vertrages usw. 
keine Anwendung findet. In diesem Falle wUrde vielmehr 
die Verjährungsfrist sofort beginnen. Die Zeit der Stundung 
kommt .aJso tür die Vel·jährung nicht in Betracht; letztere 
läuft erst weiter, wenn die Stundungsfrist allgelaufen ist. 

Eine Unterb1·echung der Verjährung wird herbeigeführt, 
wenn man den Schuldner zwingt, die ll'orderung durch 

~ 

eine Abschlagszahlung, Zinszahlung, oder durch Stellung 
irgend einer Sicherheit, und sei sie noch so minderwertig, 
®zuerkennen. Auch eine nach § 607 Abs. 2 mögliche 
Vereinbarung mit dem Schuldner, wonach die Kaufgeld
schuld in eine Darlehnsschuld umgewandelt werden kann, 
ist ein gutes Mittel, um die Ye1jährung zu unterbrechen. 
Dfese Massnahme ist schon deshalb zu empfehlen, weil die 
Verjährungsfrist bei Darlehen, wie schon erwähnt, dreissig 
Jab1·e beträgt und anzunehmen ist, dass der Schuldner 
hierauf ohne weiteres eingehen wi.rd, doch lasse man sich 
diese Vereinbarung schriftlich in der F01·m eines Schuld· 
acheines geben, in dem man gleichzeitig die Höbe der 
Verzinsung und die Kündigungsfrist genau festsetzt. 

Eine Unterbrechung der Verjährung tritt ferner ein, 
wenn man Klage auf Befriedigung seiner Forderung einraicbt 
und ein Vollstt·eckungsurteil beantragt, oder die Zustellung 
eines Zahlungsbefehls, welche der Erhebung einer Klage 
gleichgeachtet wird, bei dem Amtsgericht am Sitze des 
Schuldners ve1·anlasst. Hierbei ist indessen besonders zu 
teobachten, dass die . Unterbrechung als nicht erfolgt gilt, 
wenn apäter weder Klage bei Widerspruch des Schuldners 
erhoben, noch ein Yollstreckungsbefebl nachgesucht wird. 

Bemerken wollen wir noch, dass die blosse Zusendung 
einer Rechnung oder eine einfache Rechnung nicht genügt, 
um die Verjähmng einer Forderung zu unterbrechen. 

Der Unterschied zwischen Hemmung und Unterbrechung 
der Verjährung besteht darin, dass bei einer Hemmung die 
vor derselben liegende Zeit mitgerechnet wird, während bei 
einer Cnterbrechung der Ve1jäbrung eine neue Fristberech
nung anfängt. -

Es kann daher jedem Geschäftsmann nicht dringend 
genug empfohlen werden, sämtliche Aussenstände daraufbin 
zu prüfen, ob eine Verjährung am Schlusse dieses Jahres 
eintritt oder nicht, damit er eventuell noch rechtzeitig in 
der !Jage ist, eine der oben genannten Massnahmen zur 
Verhütung der Yerjäbruug anzuwenden und sieb somit vor 
der Gefaht· der drohenden Verjährung .zu schützen. 

A. Steinhage. 
• 

• 
• • 

• 

- Max Chop.-

Beka. 
Unter der reichen Kollektion der Beka-Novitäten habe 

ich keine einzige entdeckt, die nach Reproduktionswert 
zm·ückstände. Fast allesamt betonen sie das leichte Genre 
der unterhaltenden Kunst, sind aber mit einer Sorgfalt 
aufgemacht, die .unbedingte Anerkennung herausfordert. 
Ein ungemein klares, alle Einzelheiten mit grösster Plastik 
hervorkehrendes Klangbild, das jedem lnstrumentaltone, 
jeder vox humana die Eigenart wahrt, das Ensemble in 
rundem, vollem Eindrucke hervortreten lässt, scheint mir 
die Hauptvorzüge darzustellen. Wie oft habe ich an dieser 
Stelle die Notwendigkeit betont, dass die Grammopbon
~rzeugnisse für breite Schichten und zu billigem Preise 
gerade besonders gut ausfallen müssen, will man die Kunst 
der Sprechmaschine nicht in weiten Kreisen diskreditieren. 
Auch ist das "Volk'' besonders empfindlich für Symptome 
einer saloppen, nachlässigen Behandlung - mit Recht, weil 
es ibm viel scbweret· wird, den Kauf-Obolus zu erschwingen, 
als den anderen, und weil es darum auch vom Erstandenen 
viel mehr Werte erwartet, als - eben die anderen. Wenn 
man in so vorzUglieber Ausrüstung hinaustritt, wie "Beka", 
so ist's wohl bestellt! Die Kritik hat die Pflicbt, darauf 
lobend hinzuweisen. 

Ven den Instrumental- Darbietungen wäre zunächst 
das Berliner bezw. ~ond oner Beka-O rchester zu er
wähnen. Ein fiotter Marsch von Voigt: "Unser Kro n
prinz" (13 807) mag die kritische Revue eröffnen. Becken· 
scbläge blitzen auf, eine kurze Einleitung stürzt sieb auf 
das schneidige Thema, dessen melodische Linie durch das 
Glockenspiel in sehr markanter Weise unte1stützt wird. 
Das Seitenthema ist kollektivistischer Art, auch konzis im 
Ausdruck, alles satter Klaug von einer Fülle, die geradezu 
besticht, - dabei kein Starkton. Das Trio bringt eine 
Allerwelts· Melodie, vom Glockenspiel in der Mittel- und 
Tieflage begleitet, zarter angelegt, die Seitenweise arbeitet 
nach Art der anglo-amerikanischen Märsche tüchtig in 
Chromatik, um in die von Klarinettenläufen verbrämte, breite 
Reprise einzumünden. Sehr hübsch! - Die spanische 
Serenade "Satanella" von Me wes (13 699) stützt sich 
auf die Rhythmen des Bolero und der Kastagnetten, auch 
auf die pittoreske Molltonart im scharf augezogenen Fan
dango-Tempo. Für eine Serenade reichlich exaltiert, aber 
entschuldigt durch den Süden, in dem die Pulse bastigei' 
schlagen. Effektvoll sind die chromatischen Partien des 
ersten Seitenthemas, gut kontrastiert auch d~s Baritonthema 
No. 2 mit seinem ausweichenden Genossen. Die Durtonart 
wird nur vorübergehend benutzt als wirksamer Gegensatz 
für den wiederanhebenden Hauptteil mit seinem stürmischen 
Charakter. Man spielt das Rtück ausgezeichnet, sowohl 
nach rhythmischen wie melodischen Abscbattiel'ungswerten . 
- Ein .gavottenartiges Salonstückehen gar artiger Fakt~r 
ist das "Butterfly-Intermezzo" (412:49), das nichts rnJt 
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.Madame Butterfly• zu tun bat, wohl aber mit dem von 
Blume zu Blume gaukelnden Schmetterling. Das etwas 
alltägliche staccato-Thema wird gar bald von einet· Trom
petenweise kontrapunktiert. Der zweite Teil (ebenso die 
Codn) sieht sich wie ein Tutti-Satz im concertino angefasst 
und flaut nach seinen erfinderischen Qualitäten, die sich 
beliebten Gemeinplätzen nähem, ziemlich ab. Die flotte 
uocl liebens?. ürdige Darstellung trägt im wesentlichen das 
Ganze, das man auf den Vortragsordnungen unserer Unter
baltungskonzer·te gern begrüssen wird. - Die Wiedergabe 
des an sich gar fr·ischen Marsches "Rasch und fesch" 
(5 ~ 199) durch die Kapelle de s k. k. lnf.- Regts. No. 1 
belehrt darüber, wieviel besser unsere deutseben Militär
Orchester in ihrer Bläserbesetzung sind, als die Österreichi
schen Kameraden. Hier ist alles sehr derb und knallend 
gegeben mit dem Stiche in den Starkton, wenig nuanciert, 
uacb leichter Beweglichkeit strebend und diese doch nicht 
treffend. Uebrigens erinnert das aggressive Zeitmass an 
das Tempo der Bersaglieri - Märsche. - Dagegen die 
Original Wiener Prater-Schrammeln mit dem gefühl
\ Ollen Lied: "Wiener Wald" von Hirsch (13 422)1 
Gewiss: Es ist ein anderes Ding, ob man eine vollbesetzte 
BHiserkapelle oder ein Quartett vor sich hat, das aus zwei 
Violinen, Zupfinstrument und Harmonium (oder Harmonika) 
besteht. Indessen dae~ Künstlerische und Musikalische der 
ganzen Aufmachung! Um jeder Sentimentalität des Ein
drucks vorzubeugen, ist der Rhythmus besonders betont; 
aoch veratehen . es die Geiger, sich ordentlich ins Zeug zu 
legen. Ein Walzer, aus dem ein ländlerartiges Ding wird, 
voll Gefüblsüberschwang, um in einem Nachworte des Har
moniums zu verklingen. Das nimmt sich in beiden Versen 
reizend aus, ist voll Abwechelung, betont die musikalischen 
Pointen gut, sprüht fesches Temperament, - kurz und gut: 
Hier wird alles getan, um die Hörer in angenehmster Weise 
wenige Minuten zu beschäftigen. Die Resonanzkraft berUhr't 
aussergewölmlich, - noch mehr aber bei dem folgenden 
Ba njo-Solo : "Hirtentanz" (41185), einer polkaartigen 
Piease mit bukolischem Einschlage. Während die meisten 
Aufnahmen diese~ Instruments nur das pizzicato selbst, d. h. 
den durch Anreissen der Stahlsaite unmittelbar erzeugten 
Ton, in einem scharfen sforzato verzeichnen, hört man hier 
mit grösster Deutlichkeit und Intensität auch den Nachball 
der in Schwingung versetzten Saite. Das St,ück selbst ist 
leichte Ware, bat kurzatmige Themen, die umschichtig 
miteinander wechseln und dadurch an sich etwas etmüden. 
Aber der Spieler ist ein sicherer Virtuos, der seine Sache 
vortrefflich macht und mit seiner Spezialkunstfertigkeit der. 
arbig beschäftigt, dass man leicht über ästhetische Wert
bemessungen der Komposition hinwegkommt. - Das 
Giockensp ielsolo: "De r frohe Zecher" (41 207) mit 
Orchesterbegleitung ist "Programmmusik" in des Wor-tes 
kiibnster Bedeutung. Entweder ist das Stück amerikani
scher Provenienz, oder es hat den grotesken Yankeehumor 
berUbergenommen. Dem Soloinstrument fiillt weniger eine 
Virtuose, als vielmehr eine illustrierende, in Zwischenbemer
kungen und Reflexanbringung sieb ergehende Aufgabe zu. 
Man sieht ordentlich den Kumpan a la Falstaff vor seinem 
Humpen sitzen, sein fettes Lachen klingt in das Orchester 
hinein, er· trommelt mit den harten F ingern auf die 'l1isch
Platte und schneidet vergnügte Gesichter·. Die Tbemen 
sind ganz kurz, sie bewegen sich im Hindeutungsstile von 
Mister Jingels Reden in Dickens "Pickwickiern ". 

Und nun im bunten Wechsel der Erscheinungen Flucht 
eine Anzahl von Aufnahmen zumeist heiteren Inhalts, darum 
doppelt willkommen, weil in unserer erusten Zeit das "desipere 
in loco• wirklich zu den gesunden Emotionen zählt. Der 
Tenor Ma.x Kuttner macht uns mit dem Walzerliede: 
"D er bessere, ältere Herr'' aus Viktor Hollaenders 
Revue: " Die ~acht von Berlin" (13818) bekannt. Mir 
scheint, dass auch der süsslich-empfindungssel!ge Schlager 
an seinem Ende angelangt ist. All' diese Dinger gleichen 
sich wie ein Ei dem anderen. Die "Lyrik" ihres Ausdrucks 
wird einem wirklich so langsam "über" : Der ältere Herr, 
dem bei Mondnachtstimmung mysteriöse Empfindungen hoch
steigen. Sie treiben ihn von Balllokal zu Balllokal, zu den 
"süssen, kleinen Mägdlein", w~ er eben - als "besserer, 
älter·er Herr" herzlich willkommen ist. Man muss es Kuttner 
lassen, dass er mit seinem guten Stimmmaterial weit mehr 
fü r die Sache einsetzt, als sie wert ist. Das fordert die 
Anerkennung wenigstens des Sängers heraus. - \Veiter ein 
Cho r mit Orchester; er gibt unisono in einer Oktavischen 
Mi:~chung verschiedener Stimmen das alte, schöne Reiter
lied : "Wohlauf, K ameraden , auf's Pferd!'' (13 682). 
Das wirkt nach der schwülen Stimmung im voraufgegan
genen Vortrage wie ein befreiender, frit~cher Windstose I 
Auch die Anordnung ist geschickt: Anmarschierende 
Trommler und Pfeifer, die auf den Piccoloflöten das Preussen
lied spielen ; dann setzt die Musik ein mit einer glänzenden, 
fanfarenartigen Marsch Introduktion, weit ausholend. Der 
Chorus klingt höchst soldatisch, voll Kampfbegeisterung . . . ' 

und gllihenden patriotischen Lebens. Die ~rei Verse werden 
flott gesungen und flott b.e~leitet. - Versenken wir uns 
nunmehr etwas in Spezialliteratur, in die gebirgleriscben 
Darbietungen, die uns ihres urwüchsig-der.ben, gesunden 
Charakters weg.en immer besonders willkommen gewesen 
sind. Da ist's zunächst eioo vortreffliche Jodle ri n , die 
unser Interesse herausfordert . Sie hat eins Künstler
Pseudonym, Frl. Gamsjäger aus München" angenommen 
und singt das Thoma8 Kos chat'sche Lied: • Wo i geh', 
wo i steh' " {13 801). Ehre, wem. Ehre gebührt! Es 
handelt sich hier einmal um eine Erscheinung, die sieh 
durch's viele Jodeln noch nicht die Stimme verdorben hat, 
vielmehr in der Kantilene noch schmiegsame, musikalisch 
wohlklingende Töne und Linien produziert. Eine hübsche, 
kurzstrophige Komposition mit. leichtem Einschlag von Senti
mentalität, im Refrain mit dezente~ Kunst angefasst. -
Die ·Zugapitzensänger (Trink! und Gröbl ) bilden ein 
gemischt-stimmigas Ensemble von ausgezeichneten Quali
täten. So glockenrein, wie sie zu Zitherbegleitung singen, 
hört man selten eine derartige unterhaltsame Gemeinschaft. 
Ihr .Zi llertal" (13 779) feiern sie als Heimat mit all den 
lieben Reminiszenzen, der Schwärmerei fü r die Alm, die 
Bergfreiheit., bis sich die Sache im Jodler-Kehrreim auflöst. 
WUrden die Leuteben einzeln auftreten, dann gäben die 
etwas spröden Mittelstimmen Anlass zu Bedenken. Allein 
in dem wunderbaren, geschlossenen Verschmelzen aller 
Beteiligten zu einem klanglieb exquisiten Gesamtkörper 
liegt der Reiz der Vorträge. Auch der diskreten Alt, zu 
singen, soll das schuldige Lob nicht vorenthalten bleiben. 
-Es käme dann noch als ländliches Orchester die Original 
Trudinger Bauernkapelle mit den Ländlern: "Die 
1 ustigen Stu ahause r " (ö4 285) in Betracht. So eine Art 
von Dachauern I In drei Strophen tun sich die beiden 
Klannetten etwas Redliches zugute mit schmalzigt:~n Länd-
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lern, während die Tuba so recht fett die Bässe hinlegt, die 
'l'rompeten den Daktylos krähselig vervollkommnen. In den 
eingeschobenen Tutti quasselt dann alles durcheinander. 
Echte Bauern-Fidelitas, quetschvergnügte Typen, die sich 
da präsentieren. 

Endlich der übermütige Humor, zunächst mit Gustav 
Schönwald als norddeutschem Vertreter. Er behandelt in 
dem Kuplet: "Die Theatergründung'' (13585) ein für die 
Reichshauptstadt recht aktuelles Thema geschickt und durch 
die Schlagfertigkeit in Reim wie Musik wirksam. Der 
Direktor vom Theater kommt in Wien aus dem Prater, 
bringt Herren und Damen, samt und sonders ohne Namen, 
aber in allet· Stille besitzen sie einige Mille: Eln Herr aus 
Danzig bringt ihrer zwanzig, die alte Naive sogar dr·eissig, 
t1ie Heldenmutter aus Hannover nur fünf, auch die "Drama
tor·gen" haben was zu borgen. Hinzu treten noch einige 
wagelustige Finanzgrössen fnLgwürdiger Existenz. Nun 
geht's los I Die Kritik verreiset alles, die Zoten werden 
verboten, alle engagierten Leute gehen gründlich Pleite, 
der Direktor, der Gescheitste, verkrümelt sich ins Weitste .. 
Ja, so mag es wohl hin und wieder hergeben! Und ., wem 
es just passierte, verliert sein Geld dabei". - Der liebens
würdige Münchener Schelm Hans Blädel spendet ein 
Idyll von der lsartalbahn (1:1 748). Wer kennte ihn 
nicht diesen gemächlichen Pulsschlag des Lebens von 
Pbilisterhausen? Auch die d~ unten im Süden haben eine 
"stille Pauline" und "krumme Karline", deren Maschinen 
stolze Namen, wie ,.Blitz", "Vulkan" tragen und deren 
Feuerung ausgebt, wenn ein bösartiger Bauerni"Skl von der 
Brücke aus in den Schlot spuckt. Ein reizendes Ensemble. 
Sogar die Androhung des Schaffners: "Wenn de jetzt nit 
einsteigst, werf' i di 'nein, dass de auf die andern Seiten 
wieder 'nausfliegst!'' heimelt entschieden an. Am .Schlusse 
bleibt auf der ersten Zwischenstation Bumpfingen einer 
sitzen und hat zu seinem Pech noch den wiehernden Spott 
der Abfahrenden eimmstecken. - Die gleichfalls bestens 
bekannten Münchener Junker und Hönle erläutern eine 
Rodelpartie (13 738), d. h. sie geben die Bauern ab, die 
alt' jene sportlustigen, zum Rodeln herbeigeströmten "Stadt
fracks" einer beiasenden Kritik unterziehen. Die derben 
Typen bilden mit ihrem Gegensatz zum verzärtelten Städter 
(einer hat sich sogar Matratzen und Keilkissen umgebunden, 
um sein kostbares Leben möglichst bei dem gefährlichen 
Sport sicher zu stellen!) reichlich Gelegenheit zu herzlichem 
Lachen. - Auch die Gstanzeln: "'s Laternerl" (13 757), 
gesungen von Siggl und Stettmayer, bringen manch' 
launige Abwechslung trotz der stetig sich wiederholenden 
Fassung der kurzatmigen Melodik zu einer Orchesterbeglei
tung, die in ihrer Kombination unwill~ürlich an die Dreh
orgel erinnert. - So verschiedenartig das Genre, allen den 
besprochenen Reproduktionen ist die gleiche Sorgfalt der 
technischen Aufmachung zugewandt worden, die Platten 
klingen ausnahmslos vortrefflich. 

Polyphon. 

Die Klangwirkung dieser Platten rechtfertigt mit jeder 
neuen Serie den Namen, ohne dass die Lautstär·ke in die 
Vergröberung des sogenannten Starktons verfällt. Von den 
Orchesterdarbietungen unter den Novitäten interessiert 
der bei der Kompositionskonkurrenz Albert Stahl mit dem 

3. Preise gekrönte Marsch "Kosakenritt" (21 940), den 
die Kapelle des Kaiser Franz Garde-Grenadier-Re
giments (Adolf Becker) mit gewohnter Verve spielt. 
Aus einem den Mund leidlich vollnehmenden pr·onuncia
mento schält sieb eine ungemein flotte 6/8-Takt-Weise 
heraus, mit det· eine Art Mittelmelodie leicht kontrapunktiert; 
der "Abgesang" (Seitenthema) gibt sieb im Verklingen 
fanfarenmässig. Der Triosatz ruht auf einer hübschen Kan
tilene im Bariton mit breiter Reprise, um die allerlei Bei
werk gelegt ist. Am Schlusse steht im fff eine Wieder
holung. - Für Gillets "Loin du balu (21922) -
wiedergegeben von dem gleichen Orchester - ist die 
Uebertragung auf die Bläserbesetzung nichts. Die Wirkung 
des beliebten Salonstückeheus schreibt sieb zur guten Hälfte 
auf die Streicherbesetzung con sordini zurück; sie aber 
vermögen Holzbläser (noch weniger das Blech) zu ersetzen. 
Auch stehen zu den staccato-Klarinetten des Hauptteils die 
paar crescendi des vollen Orchesters im Widerspruch, weil 
sie ein \ergreifen in der Farbengebung bedeuten. Dagegen 
nimmt sich die Melodie der Liebesschwärmerei im Mittel
satze ungemein diskret und schön aus. Sie ist wohl dem 
Horn (oder einem in gehöriger Entfernung aufgestellten 
Bariton) überantwortet. - Auch das Polypbon-Orchester 
betätigt sieb in sehr anerkennenswerter Weise durch Wie
dergabe des "Du d elel ac k walze rs" (21 9,48). Ein Ding, 
das Gilbert ("Polnische Wirtschaft" ) geschrieben haben 
könnte. Der helle 'ron der Trompete und des hoben Holzes 
(Pikkoloflöten) überrascht im Beginne. Im ersten Seiten
tpema erzeugen die einander kreuzenden Achtelfiguren ar
tige Wirkungen, das Glockenspiel macbt sich intensiv 
bemerkbar. In der Konzeption wird der derbe Typ wohl 
getroffen. Nur der süssliche Mittelsatz fällt, weil ohne 
}<ontraetiereude Wi1·kung, zunächst etwas ab, tritt indessen 
im zweiten Teil bei straffer angezogener Rhythmik vorteil
hafter heraus und fübt·t zu dankbar·em Schlusse. 

Hofopernsänger Max Kuttner, Weimar, bat sich der 
reizenden Tenor-Arie: "Vater, Mutter, Schwestern , 
Brüder" aus Lortzings "Undine" (12 335) angenommen 
und· bietet wieder recht Beachtenswertes. Dem helltim
brierten Organ fehlt es nicht an warmem, gefühlsinnerlichem 
Einschuss. Vor der leichten Neigung zur billigen Sentimen
talität mag er sieb hüten. Beide Yerse sind in ihrer volks
tümlichen Melodie prächtig durchgeführt, namentlich der 
zweite, in dem die Seligkeitsfrage in den ·Vordergrund ge
rückt wird und der bange Zweifel im Keime erstickt mit 
dem lieben Refrain! Wär' in jenen liebten Höb'n wohl das 
schönste Wiedersehn !" 

Willkommen wird auch den Verehrern Polypbons die 
erneute Bekanntschaft mit dem Kroner-Sextett sein, einer 
sattelfesten Sängergemeinscbaft, die den Ton volkstiimlicher 
Lieder famos trifft und hier in de•· von Kro m er gesetzten 
Weise: "Bin i net a Burschle" (2595) die Allerwelts
freude bestens interpretiert. Markant ist der zwischen 4/4-
und 8/ 4-Takt wechselnde Refrain iunerhalb der Versgruppe 
1, 2, 4 und 3, 5, der nicht unwesentlich zur Belebung 
dient. Dass sich das Sextet auf eine leichte Orchester
begleitung stützt, fiude ich sehr vernünftig- Sie gewährt 
die Reinheit der Intonation in bedeutsamer Weise. 
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Die Sprechmaschine, wie sie sich dem 
Musikkritiker zeigt. 

Es ist leicht verständlich, dass derjenige, welcher sich 
lauernd mit einer bestimmten Kunst beschäftigt, nicht der 

Kritiker für diese ist, denn es liegt immer die 
3efahr nahe, dass die Gewohnheit ihn trügt, dass er Fehler 

. ,ir. t~"L bemerkt, weil sie sich in steter Wiederholung ihm 
mehr bemerkbar machen. Unter diesem Gesichts
ist es sehr interessant. einmal ein vorurteilsloses 
über die Sprecbmaschine in ihrer gegenwärtig 

l ~öchlsteJJ Vollkommenheit zu höt·en. Dr. Leopold Schmidt, 
bekannte angesehene Musiksachverständige des Berliner 

llli.ou•utts, interessiert sich im allgemeinen nicht für Sprech-
1scllmen. Das geht schon daraus hervor, dass er in 

Bericht über ein Grammophon-Konzert von dem 
l . l'eil~enden Ge1 ituscb des Stiftes auf der Wal ze" spricht. 

so mehr ist aber sein Urteil belehrend und die folgenden 
aus seiner Kritik über ein kürzlich abgehaltenes 
der Deutseben Grammophon-Gesellschaft werden 

:~~:~~,uet sein, unsern Konstrukteuren beherzigenswerte 
chtspunkte zu geben. Herr Schmidt sagt: "Wird die 

n~~.:uaniscbe Reproduktion als Ersatz wirklieben Musizierens 
etrachtet, lW ist dagegen nichts einzuwenden. Die Bequem

mit der sich der Wissende Erinnerungen, der 
lnwiissemdd ungefähre Vorstellungen von der Sache 

können , ist geeignet , talentloses Dilettieren 
verdrängen, und die Annäherung an die Wirklichkeit 
in hohem Grade erstaunlich. Man könnte meinen, 

ine..E~r wie Caruso~ Jörn usw. ständen leibhaftig vor einem, 
nicht der unvermeidliche Schalltrichter dem Tone 

lotm ... Eingekapseltes gäbe . . . . Der wunde Punkt war 
immer die Begleitung. Das Klavier wird im Grammo
zum klimpei"nden Spinett, der Klang des Orchesters 
fratzenhaft entstellt. .ll;s ist bisher nicht gelungen, 

dem Original entsp t·echenden Farbenmischungen und 
l'ichtige Verteilung der Dynamik unter den einzelnen 

~·a~rt,orem he1·zustellen. Hier blüht geeigneten Mmlikern eine 
Instrumentationsaufgabe, die noch nicht gelöst ist." .. 
Das ist also der Widerschein des Eindruckes, wie 

die Wiedergabe der besten heutigen Sprechmaschinen
auf denjenigen Musikkritiker hervorbringt, der 

Zweifel in seinem Gedächtnis zum Vergleich die ber
den musikalischen Genüsse heranzieht, - mit 
Worten, der strengste Richter, den man finden 

, spricht hier sein Urteil. Daraus gebt aber auch 
!runr , dass das Urteil jedes andern Kritikers weit günstiger 

llen muss, und fernerhin, dasl:! tatsächlich ein reiner, 
Genuss durch die Sprecbmaschine möglich 

nämlich für alle diejenigen, welche durch öfteres An
von Sprecbmascbioen-Vorträgen gegen die kleinen, 

J.o~h bestebenden ~'ehler abgestumpft sind. 

Notizen. 
Im Berliner Weihnachtsmarkt erweist sieb die Sprecb

als ein neuartiger, treftticher Verkaufshelfer eines 
metall. Musikinstruments. Steht da ein Mann mit 

~v . ... grossen Wagen, überdeckt von einem ausgespannten 
und weiss gestreiften Schirm, in der Mitte eine Sprecb

~asc:hine, und summt zu den lieblieben Tönen, die aus 
~eser erschallen, durch jenes einfache Instrumentchen die 

bekannten und beliebten Melodien mit, die dann einen 
flötenartigen Ton annehmen. Die Musik der Sprechmaschine 
wirkt als Begleitung, während die sozusagen gepfiffene 
Melodie dominiert und einen ganz harmonischen Zusammen
klang gibt. Es ist gar nicht zu verkennen, dass durch 
diese Beti\tigung das musikalische Empfinden, die Uebung 
des Rhythmus und überhaupt die Einprägung neuer Melodien 
sehr gefördert werden könnte. Das ganze Instrumentchen 
kostet nur 20 Pf. und wird von der den Stand stets bela
gemden dichten Menschenmenge gekauft , wie "warme 
Semmel". Hätte der findige Kopf nicht die S.prechmaschine, 
"das Mädchen für Alles", zu Hilfe get·ufen, er würde nicht 
den zehnten Teil seiner Ware los werden! A. C. 

Gebrüder Reichet, 0. m. b. H., Dietenhofen, Mir. Mit 
grosser Befriedigung sieht die Firma auf das soeben be
endete Weihnachtsgeschiift zurück. Nur unter äusserster 
Anspannung aller Kräfte konnten alle Aufträge für die 
Weibnachtszeit pünktlich erledigt werden. Besonders stark 
begehrt waren die Christbaumständer mit Musik, welche 
die Firma als Spezialität herstellt, und das neue noppet
federwerk No. 20, welches die beiden so sch\ver zu ver
einigenden Eigenschaften, n billig und gut," I aufweist. A. R. 

Wilh. Dietrich, Leipzig, gibt soeben neue Drucksachen 
heraus, Auszüge aus den Katalogen über Sprecbmascbinen, 
Platten, Orchestrions, Feuerzeugen etc., welche besondere 
Rücksicht auf leichte Verkäuflichkeit während der Weih
nachtszeit nehmen. 

Pathe freres, Berlin. Der Geschäftsbetrieb dieser Ge
sellschaft, welche die Patbe-Platten und -Apparate in den 
Verkehr bringt, ist seit dem 1. Dezember von der Firma 
Pathe freres & Cie. G. m. b. H. übernommen. Die Leitung 
der Sprecbmaschinen- Abteilung· liegt wie bisher in den 
Händen des Herm Paul H. Sommerfeld. Der Kinematographen
Abteilung stehen die Herren Emile Horeau und Carl 
Haller vor. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Berlin. In das Handelsregister B dee Amtsgerichts 

Berlin Mitte ist eingetragen worden: Nr. 10036. Berliner 
Schalltrichter- und Metallwarenfabrik vorm. R. Freybrodt 
& Co. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Sitz: Berlin. 
Gegenstand des Unternehmens ist die Fabrikation von Blech
und Metallwaren, insbesondere Pbonographentrichter, sowie 
Erwerb und Beteiligung an ähnlichen Unternehmungen. Das 
Stammkapital beträgt 30000 M. Geschäftsführer sind: 
Alexander Schietrumpf, Kaufmann, Jena, Ricbard Freybrodt, 
Fabrikant, Baumacbulenweg. Die Gesellschaft ist eine Ge
sellschaft mit beschränkter Haftung. Der Gesellschafts
vertrag ist am 26. Oktober 1911 abgeschlosRen. Der Ge
schäftsführer Schietrumpf ist allein zur Vertt·etung und 
Zeichnung berechtigt, der Geschäftsführer Freybrodt nu r 
zusammen mit einem anderen Geschäftsführer oder einem 
Prokuristen. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Als 
Einlage auf das Stammkapital werden in die Gesellschaft 
eingebracht von den Gesellschaftern Fabrikant Ricbard 
Freybrodt in Baumschulenweg seine Geschäftsanteile an der 
Gesellschaft R. Freybrodt & Co. Gesellschaft mit be
schränkter Haftung in Liquid. im Betrage von 12000 M 
und sein Anspruch auf Zahlung von 10000 M. für der Ge
sellschaft gelieferte M11scbinen, und dem Kaufmann Alexander 
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,.,~ .. umpf in Jena seine GescbMtsanteile an der Gesell
R. Fl'eybrodt & Co. Gesellschaft mit beschränkter 

• n .. ng in Liquid. im Bet.rage von 8000 M., zum verein
WeTte von 22000 M. und ~000 M. Oeffentliche 

61u~untmachungen der Gesellschaft erfolgen nur durch den 
bsanzeiger. 
Craiova (Rumänien). Simion Morgenstein und Isak 

rea eröffnete eine Niederlage von Nähmaschinen, Gram
honen, Fahrrädern, Geldkassen, Automobilen etc. sowie 

und Kommission, Str. Buzosti 11. 
Erfurt. A ugnst Germanus eröffnete Bahnhofstrasse 4 7 
Filiale in Fabnädern, NäbD?aschinen, Musikwaren und 

,lek1;ris,chEm Bedarfsartikeln. 
Kiel. Grammophon·Spezialhaus, Gesellschaft mit be

Haftnng in Berlin, Zweigniede1'lassung Kiel. 
Oetz~anstaiJtd des Unternehmens: Vertrieb von Fabrikaten der 
Autscllt:m Grammophon-Aktien·Gesellscbaft und der Inter

Zonophon Co. Gesellschaft mit beschränkter 
beide in Berlin, die Herstellung beziehungsweise 

Vertrieb anderer Artikel sowie der Erwerb von Handels
escttättien, welche Sprechmasrbinen und einschlägige Ar

führen. Stammkapital 100000 M. Geschäftsftibrer: 
:aufmainn Ludwig Berliner, fl'iiber in Cbarlottenburg, jetzt 

Wilmersdorf, Jenaer Str. 12. Det· Gesellschaftsvertrag 
am 27. Febru.ar 1900 errichtet. Sind mehrere Geschäfts-

brei' bestellt., so wird die Gesellschaft durch zwei Ge
oder durch einen Geschäftsführer und einen 

vertret.en. Die Bekanntmachung der Gesell
erfolgt nur durch den Deutschen Reichsanzeiger. 

Neueste Gebrauchsmuster. 

No. 481 435. - 23. 8. 11. 
Walter Wertheim, Pfot·zbeim (Baden). 

Nadeleinsatz mit versteJJbarer Nadel für Grammophone 
und dergl. 

1.6l 
I 

. ,c. 
! ~ ) . 
1 ~l I 
' , , 
'.L 

b· 
.&J.f(I~J5, 

Beschreibung. 
Die Neuerung besteht aus einem Nadeleinsatz a, wel
zur auswechselbaren Aufnahme det· Einsatznadel b in 

:stner Läagsrichtung geschlitzt und als Hülse ausgebildet 
In dieser Hülse ist dre Nadelführung c verschiebbar 
durch eine Mutter festlegbar gelagert, während die 

b durch die Stellschraube d festgeschraubt werd.en 
Durch diesen Nadeleinsatz ermöglicht sich die be
Verstellung der Nadellänge und damit die Ab-

1nwii~cbtmg bezw. Verstärkung der reproduzierten Töne. 
Schutzauspruch. 

Nadeleinsatz für Grammophone und d·ergl., gekenn
dut·ch eine geschlitzte Einsatzhiilse, welche den 

aue111tift verstellbar und durch eine Stellschraube festlegbar 
"UUlUt. 

Aehnliches ist bekannt. 

• 

No. 481 647. - 10. 9. 11. 
Schwabacher Nadel- und Federfabrik Fr. Reingruber 

in Scbwabach . 

• 

Sprechmaschinennadel. 

'----"4. 
/!ll~l/l~t_ 

Beschreibung. 
Die Neuerung betrifft eine Sprechmaschinennadel, 

welche sieb von den bekannten Nadeln durch eine kugel
förmi(.!:e Verstärkung an der Spitze unterscheidet. Hierdurch 
wird, wie Versuebe ergeben haben, eine Tonvet·stärkung 
erzielt, welche noch gesteigert wird, wenn der Nadelschaft a 
zunäebst in eine zylindriscbe Verstärkung b übergeht., die 
unten zu einer die Spitze d tragenlien Kugel eTweitert ist. 

Schulzansprüche. 
1. Sprechrnascbinennadel, gekennzeichnet dUTch eine 

kugelförmige Verstät·kung an der Spitze. 
2. Ausfübrungsfo1·m der Sprechmaschinennadel nach 

Anspruch 1, gekennzeichnet durch die in der Best:lbreibung 
und Zeichnung geschilderte Gestaltung. 

\ 

Interessante Neuheit . 

• 

L 

No. 481 814. 31. 1. 11. 

Josef Seidenschwamm,· Scbweinspoint, Post Man·beim 
b. Rain, Schwaben. 

Grammophon in Kombination mit e·nem Globus, welch,er sich 
während des Spielel1s um seine Achse dreht. 

Scbutzansprüche. 
1. G1•ammophon in Kombination mit einem Globus, : 

welcher sieb während des Spieleus um seine Achse dreht, 
dadurch gekennzeichnet, dass auf dem Gehäuse a mittels. 
der Achse n ein Globus o angebracht ist und die Achse n 
mit einem in dem Gehäuse angebt·achten Zahnradgetriebe 
in Verbindung steht, welch letzteres von der Achse g an
gett·ieben wird und den Globus während dem Spielen in 
Umdrehung versetzt . 

• 



_____ , .__ 

• 

1194 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIF1' 12. jahrg. No. 5 

VoPzügliche 9ualität === 
• • 
1 1 asse 

weid) und leid)t, fabrizieren als Spezialität 

Ein Versuch bringt grossen Nutzen! 

D. R. G. M. - Viele Patente. 

Klingsor - Nadel aue:\:;s;:;~~hen. 
Riesige Tonfülle und doch minimalste Plattenabnutzung. 
Bei keiner Nadel ift rtarke Tonerzeugung und Plattenfcl)onung fo 
glüddid) vereint wie bei der Klingsor. -Die Klingsor-Nadel paßt 
in alle Scl)alldofen - R.us garantiert ecl)t englifd)em Hartgußftal)l 
fabriziert. - Für größte Planen verwendbar. - Zu beziel)en durd) : 

Krebs & Klenk, KJlngsor-Werke, Banau-Kesselstadt 
Schwabacher Nadelfabrik Fr. Relngruber, Schwabacll b. Nürnberg. 

Sundwtoer Nadelfabrik Gebr. Graumann, Sundwig t. w. 

.................................. • •• • : PATENT-BUROWOLTERS&CO. : 
: Spezialisten für Schalltechnik : ! Berlin W. 35, Potsdamer Strasse 33 •I 

••• • • • • Anmeldungen von Patenten im In" und Aus, • 
: lande :: Anfertigung aller Patent " Arbeiten : 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• -

Schreyer & Co., Hannover. 
. . 

I Membranen MI c A - beste Ausführung 
Jjerl . GllmmerwaN!nfabrlk hinatz 

B€RL N S , Plan-Ufer 92 d, p . SC e1m 

en 
in Sprachapparaten mit und ohne Trichter. 

Die enorme Preisermässigung 

sowie die bekannt erstklassige so~ 
Iide 1\usfül:)rung unserer Fabrikate 
macl)en es 1 edem Interessenten 

zur Pflld)t, unseren neuen 

fünfsprachigen reichhaltigen 
illustrierten Katalog C 

gratis zu verlangen. 

Sächsische Sprechmaschinen~ Werke G. m. b. ß., 
Dresden,., A., Moritzstr. 12 . 

-- Export nach allen Ländern der Erde. --

. . . ~~ I 

ressen 
. 

Original L E S 

sofort vom Vorrate lieferbar. 

Pumpen und Akkumula
\ ( 

toren, Heiztische etc. 
Mischwalzwerke etc. 

Lin~ener Eisen- un~ ~ta~lwerke AKt. -~es. 
Hannover-Linden No. 30 

"' ~ ' •· . . . . . . . . . . 
• ; ,• ' • ' • • '• --- '\, •,: ·•• r • ' : • • '":, ~ : • : •' ~ "";''' • • • ;•· : •' ,'' ' • ' • •' • • • --:• • • • - • -- ' • ' • • • • - • • - •· • • ' • • 

' . 
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2. Dass nach Anspruch 1 die Achse g, um das Ein
der Platten zu ermöglichen, in zwei Teile geteilt 

deren freie Enden vierkantig ausgebildet sind und auf 
U!lW oberen Teil eine Ueberschlebmutie h angebracht ist, 
mittels welcher durch Hel'untet·schieben derselben der obere 

• nna untere Teil miteinander verbunden werden können. 
Vielleicht finden sich Liebhaber für diese Zusammenstellung. 

No. 482 342. - 2G. 9. 11. 
F. Ad. Richter & Cie., Rudolstadt i. Thür. 

Sprechmaschinennadel. 

Beschreibung. 
Die Sprechmaschinennadel kann in jeder SchaUdose 

wie eine gewöhnliche Nadel benutzt weiden und besteht 
•"ua einem Röhl'chen a, in welches ein entsprechend dünner 

c eingeschoben und durch eine geeignete Vorrichtung 
d festgeklemmt werden kann, und zwat· dergestalt, dass 

t oer als Tastspitze dienende dünne Draht c sich als eine 
beliebig lange Spitze einstellen lässt und bei Abnutzung 

werden kann. Zu diesem Zweck ist Teil b 
mit a dul'ch Gewinde d verbunden und Teil a am unterel), 

Tastspitze aufnehmenden Ende konisch verlä.ufend 
t aul3ge'bilclet, um durch die korrespondi~rende konische Form 

des Teiles b die zuvel'lässige Befestigung und Nachstellung 
des Drahtes c zu bewirken. 

Schutzanspruch. 
Mit nachstellbarer und auswechselba1·er Tastspitze 

versebene Sprechmaschinennadel, dadurch gekennzeichnet, 
dass in einem dünnen, nach unten konisch verlaufenden 

:: sind fürjeden1lngel:)örigenderSpred)masd)inen.. :: 
:: brand)e die bisl)er ersd;)ienenen Jal:)rgänge der :: 
•• •• :: "P}Jonograpl)iscl)en 3eitscl)rift" :: 
•• •• 
:; Von den Jal)rgängen 1900- 1904 ist nur •. .. ~ 
.• nod) eine ganz kleine llnzal)l vorrätig :: .. ~ 
:: Preise der Jal:)rgänge, eleg. gebunden: •. 
~ ~ 
•: 1-3.Jal)rg.1900-02. . . . . . .M.20.- :: 
:: 4. " 1903 . . . . . . . " 10.- :: 
:· 5. " 1904 . . . . . " 10.- :: 
:: 6. " 1905 . . . . . . . " 10.- :: 
:: 7. " 1906 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :• 
:: 8. " 1907 (2 Bände a M.l!.50) " 9.- :: 
:: 9. " 1908 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
:: 10. " 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9.- :: 
:: 11. " 1910 (2 Bände a M.4.50) ,, 9.- :: 
:: 12. " 1911 (1. Halbjal)r) " 4.50 :: 
~ ~ 
•. Zu beziel}en durd) den •1 .. ·: 
:: Verlag der "PI:)onogr. 3eitsd)rift", Berlin W. 30 :• . ~ 
•mrf'.•rf'rf'rf'.•rf'rl'.•.J'.•JI.•rJ'rJ'rl'rl'rl'rl'rl'rlrlrl'rl'rl'rl'rl'rl'rl'.Va•rf'rf'Na•rl'rf'rl'rl': 

H ER M Es'' Sprachmaschinen muss 
' ' zum Weibnachtsgeschäft jeder 

Händler haben, um einen durchschlagenden Erfolg 
zu erzielen. Jedes Modell ein Schlager. Ein- u. Zwei
federwerke! Gel'ä.uschloser Gang. Grösste Lei
stungsfähigkt>it, Nahtlose Patenttl'ichter u. Mes
!lingpanzertrichter. Vedangen Sie unbedingt 
me1nen Katalog ri.. ev. Mustersendung. Laufwerk
federn jeder Dimension aus bestem schwed. Sta.ht 
Schallplatten 7.u Ori~~na.lfabrikpreisen. Bei 
__ __;..,_·..",-- Abschlussen Extra. Rabatt. 

Verzeiclmisse gratis. 
Elektrische Iostrumente zu niedrigsten Händler

preisen und kulanten Be
dingungen. Neueste Modelle Solideste Ans-

Prämiiert Chemnltz 1911. ftibrung. Katalog gratis. 

Goldene Medaille. HERMES MUSIKWERKE, Arno Bauer, Chemn itz i. S. 

GLI ER~ MEMBRANEN 
liefern als SPEZIALITÄT: 

V b g tö\ c Glimmerwaren - Fabrik 
Of er at 0. Ntederlahnsteina. Rh. 

Für die galvanische Anstalt einer Schallplattenfabrik wird zur Ent
lastung des Obermeisters sofort oder später gegen gute Vergütung 

eine tüchtige Kraft als · Meist·er 
gesucht. Ebenfalls wird ein • 

gewandter -JUnger Mann, • 

der mit allen Arbeiten einer galvanischen Anstalt vertraut ist, sofort 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • eingestellt. • • •••••••••••••••• • • •11 • • • • • •. • •• 

Ausführliche Offerten unter H. G. 3213 an die Expedition der Phonogr. Zeitschr. Berlin w. 30. 

• 



VVVVVI V'-

1 196 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 12. jahrg. No. 5 

0 

-

IHno Bob Mod. X Normal 

Familien- Normal-Kinematographen 
Erstklassige Präzisions-Malteserkreuz-Apparate mit 
und ohne Elndchtong für Projektion fester Diaposi
tive. Auch für Vereine, Schulen u. wissenschaftliche 
Institute sehrzuempfehlen!- Neuerzukunftsreicher 
Artikel für Sprechmaschinen-Händler u. Exporteure! 
Roher Gewinn ! Kein Risiko I Preislisten kostenlos I 

HEINR. ERNEMANN A.-G., DRESDEN 211 -

• 

Alleinige 

0 
D <:.1n.lo.H.D :JSERLOHN 
STANDARD- ARTiKEl. FU:R .lEOEN H~NDLER 
Verlan~en Si.• M u.s ter u.nd. Prospekte gratis und. fr llnko. 

~ t 

0s .:i ~,o ~(j 

R--G -Go~ ~~ 
0 ~\Y PROSPEKTE 

GRATIS 

-. 

Giemens Humann, LEIPZIG-MOCKERN 

Erste und älteste Spezialfabrik f. Tonarme u. Trichter. 

]I .. 
~ 
Ql .... -... ... 

c2 
0 

V) 

Spezialität: 

Tonarme ln sachge· 
mässer und 

exakter Auslührung. 

I~ ... .. -.... 
~ :: ... 
='" Cll .. -

Ferner empfehle ich meine 

Lyra-Schall- u. Blumen
trichter- Starktontypen 

Stets Neuheiten . 

Feuerzeuge, Taschenlampen, Rasier - Appara te, 
lsolierflaschen, Zerstäuberspritzen u. s. w. 

Verlangen Sie 
Katalog. Paul Ely, Berlin s., Rilterstr. 21. 

Tanzbär 
mooban. spielbare ßormonlka. 
mit oinlegbaren langen Noton 

Sofort ohne Notenksnnl• ls spie bu. 
Grösste Tonfülle I leichteste Spielwein I 

Mit 82, 80 und 112 llinen 1 
.Prospekte gratis u. !rnnl<o. 
A. Zoleatf>r. J .. .-lpzl& 

•R'l'.!. 

lnh.: WILLY ALBBRT 
DRBSDBN-A., Pfarrgasse 8. 

billigster Sprachapparat 
mit konischem Tonarm. 

Trichterlose 
Apparate 

in blll1ger. aber sollder 
Ausführung. 

== Grossist in orUn Grammophon- und Zonopbon-Platten. · -
Im eigenen Interesse verlange jeder Händler meinePrelslist• 
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{obrchen ein entsprechend dünner Draht eingeschoben ist 
. ... ~ durch eine sich dem Konus anpassende Mutter b ver

ttels Gewinde d festgeklemmt wird, wodurch der als 
tspitze dienende dünne Draht als beliebig lange Spitze 

l!ln~:estellt und nach Abnutzung nachgestellt werden kann. 
In der Praxis werden sich voranssichtlich e1·hebllohe 

Schwierigkeiten einstellen. 

No. 482 76B. - 14. 7. 10. 

Wilhelm Kross, München, Bayerstt·asse 21. 

Grammophonschrank mit herausnehmbarem Apparat. 

---- J'. 
I c: 

Jtli ~r:-: .----F ") - .· 
/ 

& 

~- ~ 

/7\ 

'- ... 

Beschreibung. 

Nach vorliegender Erfindung ist der Apparat (das 
.mm mophou) nicht fest in das Sehränkcben usw. eingebaut, 

er ist in einem besonderen Gehäuse untergebracht, 
in das Schränkchen eingesetzt ist und jederzeit heraus-

werden kann. Die Zeichnung erläutert dies an 
nem Beispiel. Das Grammophon bildet einen Einsatz a 

ßicb, der in ein entspt·ecbendes, oben durch einen Deckel 
sowie durch eine Türe zugängliches Fach c eingesetzt 
und daher jederzeit für sich herausgenommen werden 1 

Schutzanspruch. 

Scht·ank-Gt·ammophon, dadurch gekennzeichnet, dass das 
lllVIJu~•u einen losen Einsatz (a) des Schrankes bildet, 

dass es aus demselben herausgenommen werden kann. 
Ganz annehmbare Zusammenstellung. 

Metall
Beschläge . 

Metall-
Säulen 

Neuer Prachtkatalog erscheint im Januar, 

c:= 
C'D ..... -- · = 
c:n 
c:::l 
• -t:r.l -c:n 
= =-= - · .... .... -:-> 
~ ...., 
• 

Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 

Kaufmann 
2ö Jahre alt, mit Buchführung, 
Stenographie und Schreibruaschine 
vertraut, seit mehreren Jahren in 
der Spr ecbmascbl nenbr an ehe tätig, 
sucht, gestützt auf prima Re
f(•renzen, Stellung als V !'rkiiufer, 
Lagerist oder Kootorit~t . .11lventuell 
auch r;tanh dem Ausland Offerten 
unter F. M 2950 an die gxp. d BI. 

Hartgussmasse, 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

lietert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Fluratedt bei Apolda i. Th. ' 

-------------------------------------
:: Grösste Spezial-Fabrik :: 

!Ur 

tonarme 
Bremsen 

St ützen, Befestigungsschrauben 

Schalldosen 
Epochemachende Neuheiten 

Modernste Fabrik, gröss te Auswahl, konkurrenz los billigste Preise. 

Wurzeuer Metallwarenfabrik G.m.b.H., Wurzen ln Sachsen 
Lager in Berlln : G~br. Scharf, SW., Linden-Strasse 29 

~----~------------~~-----·---------~ 

Bekanntmachun 

Meine sämtlichen 

pecia op on- pparate 
verstossen gegen 

keinerlei Patente oder G.M., 

auch nicht gegen die Grammophon
Patente No.154180 und 1564191 betr. 
Anordnung des 
Schalltrichters 

unten liegenden 
im Apparatgehäuse. 

Wilhelm Dietrich, LEIPZIG 
Markt 11 

Illustrierte Preislisten postfrei . 
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Stellengefud)e 
nel)men wir nad) 
wie vor koflenlos 
auf. Für Porti und 
Spefen Jlnd jedem 
Gefud) 50 Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag 
der "P}Jonograp}JiJd)en 

3eitJd)rift" 
BERLI.N W . 30 

Fiir das V. R P. 204012 betreffend 
" Verfahren zum Durchschneiden 
der Bildbänder von Kinemato-

graphen bei Feuersgefahr" 
und ]), R. P. 206 079 betreffend 
" Apparat zum selbsttätigen Be
grenzen des Brandes von Kine-

matographen-Bildbändern" 
werden Käufer oder L izenznehmer 
gesucht. Anträge an Hrandl 
& f'nde. P1\tentsanwaltsburea.u, 
B"rlin S W. 68. 

Erstklassiger Aufnahmetechniker 
tüchtiger Fachmann mit prima 
Referenzen, sucht Stellung als 
solcher odet· Betriebsleiter zum 
1. J anuar 1912 ev. später. 

Gt-ß. Offerten erbeten unter 
S. P. 3248 an die Exp. d. Bl. 

PatentanvJalt 

Ur. L. Gottscho 
Berlin W. 8 

Leipziger-Strasse 30 

Nur dleaer gesetzlich .... 
geschützte, in •GrOuen __.. 

vorhandene -
• • Triton-Trichter -
gibt den kernigen und natilr
llchon Ton. r'ür alle Apparate 
passend,solort lieferbar. Appa
rate-l•'abrlknnten,welche unsere 
Trlton-Trlcbter g leich mitlie
fern, werden lnteresaenten mit· 

geteilt. 
Neu I Triton-Trichter mit Schleife I 

.,SphlnJl'' G. m. b. l:i., BerJln 26. 
Wl• ••••Prn nurSnrechmuchinenh•ot&ndtell• -

, 
PHONOGRAPHISCHE ZEITSCH}{IfT 

,,ßremaphon'' 
D. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 == 

"Loreley"-Schatulle 
spielt bel geschlossenem Deckel. 

Das Bremaphon ist l)ervorragend in der _Wiedergabe 
von Gesang- und MusJkstilcken. 

Das Bremaphon ni~mt wenig Raum ein und ist 
letd)t transportabel. 

Das Bremaphon kann zu je~er Salon - Einrid)tung 
passend geliefert werden. 

Das Bremaphon ist in allen Teilera fest ineina~der 
verbunden und bedarf kemer 
Montage. 

Das BremaphOD ~~tl)r~~~~ Konkurrenz in der Rus-

' 

BREMAPH~NW~RKE, ~LDENB~RG i. Grossb. 
"' 

SCHRAMDERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
SCHRAMBERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten F abrikate in 

für die verschiedensten Zwecke. 

12. ah . No. 5 

R echtsbelebruog. 

Sicherheitszession e.iner 
liypothek. 

Um jemand wegen 
Forderung sie erzust,elle1 
werden häufig Verein 
gen getroffen, welche 
Form nach·, nach aussen 
über den Zweck der uu.:net! 
stellung hinausgehen. So 
um diesen Zweck zu 
reichen, über l:>e1N81:!:ll<~he 
genstände ein 
mit Rückkaufsrecht ges,chh>ß 
sen und über eine Forrleru 
wird eine reguläre 
verlautbart. Der Uw~:~~Ml 
dass nichteigentlich die Uebeft 
tragung des Eigentums, 
eigentlich der U eoer'gaill:!: 
Forderung beabsich "'"'". 
hat natürlich besondere Ei~:e1 
tümlicbkeiten für das 
rungsgeschäft zur Folge. 
besondere trifft dies bei 
Sicherheitszession einer 
tbek zu, wie ein Urteil 
Reichs11:erichts vom 12. 
1911 (Entsch. Bd. 76, S. 3 
ergibt. 

Kläger hatte gegen 
Beklagten wegen einerW o.rA~~ 
schuld Klage auf Zahl .. u"' 
54ö0 M. erhoben. 
wendete ein, dass er 
Kläger zur Sicherheit 
Hypothek abgetreten 
und dass ibm auf .... ,." 
dieser t::;icberheitszession eit!t1 
Schadensersatzforderung 
gen den Kläger zu@tebe. 
er zur Aufrechnung der 
geklagten Forderung sz.eJ~eti 
überstelle, Kläger habe uu11,11 

' lieh fahrlässigerweise 
lassen, die det· zecue1 
Hypothek zugrunde }iP.ooPmdil 
Warenfot·derung 
gegen deren Schuldner el 
zuklagen, so dass dieselbe 
folgedessen verjährt sei , 
er habe ebenso versäumt, 
der von anderer Zeit 
tragten Zwangsversteiger 
des mit der Hypothek 
lasteten GrundRtücks 
ein Gebot abzugeben, so 
dieselbe ausgefallen sei, 
wohl sie nach dem ree'll' 
Werte des Grundstücks llfl1J~ 
gedeckt werden müssen: 
Einwand wurde als ---' 
gründet verworfen, da 
Lage der besonderen 
hältniese eine Säumnis 
Klägers nicht 
werden konnte. Die 
heitszession enthält, wie 
Reichsgericht unter Belncgi 
nahme auf ein älteres 
vom 23. November 
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{f\ntsch. Bel. :">9, S 190) ans
fU hrt, einen A uftrng und be
gründet ein Treuverhältnis 
zwischen dem Zedenten nnd 
dem Zessionar, das den 
letzteren nach den Grund
~litzen von Treu und Ohmben 
rerpf\ichtet, auch das Inter
esse des Zedenten wnhrzu
nehmen. Diese Verpflicht nog 
O'!'ündet sich dnrnu f, dass 
~inerseits der Zessionar unter 
Ansschluss <IE>s Zenenten ver
filg ungsberech tigt ist,andP.rer 
s·~i tB der Zedent an der Er
h'\ltung und möglichst hohen 
Verwertung der zedierten 
FordeJUng interessiert bleibt, 
d.1 er im Falle der Tilgung 
seiner Schuld Anspruch auf 
die Rückübertragung der 
Forderung und im Falle det· 
\ erwertung derselbe~ auf 
Herausgabe des seine Scbnld 
übersteigenden Wertbetrages 
bat. Demgernäss kann, dem 
Grundsatze von Treu und 
Clanben entsprechend, der 
Zessionar eine besondere 
Weisung liber die Verwer
tlmg der zedierten Forderung 
seitens des Zedenten ab
warten, wenn diesem die 
dafüt• massgebenden Um
stände genau bekannt sind, 
während er, sofern der Ze
dent hierübet· in Unkenntnis 
ist, demselben von etwaigen 
gefährdenden UmsHinden u. 
dergl. so zeitig Nachricht 
geben muss, dass er die er
forderlichen Massna.bmen ver
anlassen kann. Im vor
liegenden Falle wurde fest
gestellt, dass der Zedent über 
u'e bevorstehende Verjäbi'Ung 
der der Hypothek zugrunde 
liegenden l1'ordernng genau 
unterrichtet gewesen war, 
dass er auch von der z~angs· 
versteiget·ung des Grund
stücks Kenntnis erbalten 
hüte. Wenn er trotzdem 
dem Zessionar keinerlei Wei
sungen für die Beilreibung 
der Forderung erteilte, so 
konnte der Kläger als Sichet·
heitszessiouar nicht flit· ver
pflichtet erachtet werden, 
seinerseits dieserhalb vorzu
gehen, und insbesondere 
konnte ihm, als in der Zwangs
versteigerung die Hypothek 
dUI'cb die abgegebenen Ge
bote nicht gedeckt wurde, 
nicht zugemutet werden, das 
Grundstück selbst zu erstehen. 

Dr. jur. A bel. 

---
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• 
rc es r1ons 

und elektrische Pianos 
anerkannt bestbewäl)rtes, erstklassiges 
Fß brikat, mit l)öc)Jsten Preisen ausgezeic)Jnct. 

1911: Silberne Staa tsmedaille. 

. heipziger Orcheitrionwerke 

Paul Lösd)e 
• 

Telephon 4199 LEIPZIG..,GOHLISBinmenstr.to..-t4 
==== Kataloge gern zu Dienste :::.==== 

e Plano-
' Orchestrionfabrik 

•• 
o ren ac im 

Schwarzw. 
liefern ein v~rzügliches, weltberühmtes Fabrikat. 

VIOLINEN _ PIANOS mit volJständi~er, . natürliche~ ~and 
vollendeter Imttatton der V10hne. 

Xylophon=Mandolinen und 
elektrische Vianos :;fe~ ':~~:~:; 

PIANO- ORCHESTRIO NS für Konzert 
und Tanzsäle 

Total p• o h t • inVerbitlduog- m it einem Fern-
, • • Ecl)o und Fern - Violinsolo-konkurrenzlOS. Iano rc es flOß lnftrument (D.RP. No.22.606) 

Künstlerische Noten! Grosse Auswahl brillanter Modelle in allen rrelslagen I Anerkannt solides, allerbestes ~lensystem ! 
Kataloge gern zu Diensten ! 
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• • 

ämtli tnen as 
• 

und 

Einricl)tungen, die zur Fabrikation 
vom Rnfang bis zur fertigen Platte 

erforderlid) sind, liefern: 

Eisenwerk Gebr.H.rndt G.m.b.H., Berlin N. 3 9 

-
Telegramm-.Kdr.: Rrndtwerk. 

l 

Telefon: .Rmt Moabit 15261/566. 

Letzte Neuheit! EHRHARDT ~ CO. ~!:tr:s.~2 
Raum's Salon - Nadel .Musterlager: Luckauerstr. 1!. 

General- und Export-Vertreter erstklassiger Spezialfabriken voll 
sii.rutlichon Bestandteilen füt• den Bau von Sprechmnschinetl. 

==== die vollkommenste Nadel==== 

Vorzüge: Natürlichste, bisher unerreichte 
Wiedergabe. - Grösste Platten• 

schonung. - /(ein Nebengeräusch.- 6bis8mal ver· 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln . 

Alleinige Fabrikanten : 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

Lauten und 
Mandolinen 

Marke "Cid", aus 
F.:-:·,~i~ eigenen Werkstätten. 

Gltarl'e
Mechanlken 

Marke ,.Stier'', 

Gitarre
Stegstöckchen 

gesetzlich geschützt, 
.... .,Cld" - Mandolln-Saltenhalter, anerkannt bestes Muster. "ttl 

Kataloge an Händler auf Verlangen postfrei. 

GEBRÜDER SCHUSTER, Markneukirchen i. Sa. 57 
0 

I I 

Konkurrenzlose 
Gehäuse Lelstungsfäl)igkeit. Laufwerke 

Beweis: Die gi'ößten 

Metallbesct,läge ~:r~~~~~!~~~~~~;~t~~ Plattentellet 
zu uns.stä.odig. K11nden. 

Tellerbremsen Günstigste und prak- Tonarme 
tlsd)ste Bezugsquelle, 

Schalldosen da. alle T~>ile duruh eine T 'eh k . 
Hand. ri ter mee 

Trichter 
Einkauf,;haos für ausl. 
Importfirmen d.Brauche 

Wir al'beiten nach den 
Holztri eh ter 

Intarsien spezieli.Wüoscheo unse- . Charniere 
rer Auftraggeber sind 
weder Grossisten noch 

Schnäpper Händler, sondern ziehen Stelleisen 
es zu Gunsteu unserer 
Leist.uugsfähigkeit vor, 

die allein bestellten Vertreter von erstklassigen Fabriken für im 
Sprachmaschinenbau ve1·wendbarer Spezialprodukte zu sein. Wir 
bedienen unsere Abnehmer direkt vom Fabrikanten uod haben 
io allen .Fällen dieselben Interessen wie unsere werte Kundsch1~ft . 

•• 

jetzt Ihre Weihnachts-Bestellungen zu machen. Sje finden bei mir 
sowohl in billigen wie in teuren Apparaten die grösste Auswahl. 

I 

siQd meine Trichter-Apparate mit .. Original - Mammut
Tonarm". 

s'nd meine nach dem Prinzip des Geigenbauers .,Stra
divarius" konstruierten trichterlosen Apparate mit 

"Holz-Resonanz". 

Ebenso liefere AP.para~e mit konischem Tonarm ,~md Klappbüg~l 
:. lizenbert von der "0. G. A. G. . . 

CARL BELOW, Mammut-Werke, LEIPZIG, lnselstr. 12. 
Druok von J . 8. Preun . Kgl. Bolbuohdr., BerUn 8. 1', Dreedeneretr 49. 

-



• 

i.n allen Sprachen, Lötpappen, Löschblätter, Matrizen- und Galvano- Taschen, 
Plattendüteo, russische Kataloge, Licenzmarken liefert billigst die 

Buchdruckerei Heinrieb Schiftan, Berlin S.l~, sta}•:.~~i.~~b:eÄ~~r:~·.~~~:-25 

Elna Universalschalldose 
1111 schaffen, d iea war eines der Ziele 

b•i Konstrnlttlon der 

Doppelschalldose .. Frappant" 
Erreicht Ist dies durob Anordnung 
mehrerer, gleiohrz:eitig in Wirlt\lllg 
tretender, unter sioh verschieden· 

artiger Membranen. 
Die Dopp•hchalldoae .,rrappa.llt" 

. ist daher die einzige Schalldose, die r BllZ 8U8 Aluml.mum o.lle Arten von Scballuulzelohnungen 
/a d. natürl. Grös8e gloloh gut wieder~leb~ 

Mustor zum Engrosproi8e innerhalb Domtaobland u. Oesterreioh-Ungarn fr8nko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S. 59, Grimmstr. 19. 
Prolpckt und Prellllltt gr•tl• und franko. ----

-·@!)· (i) 
hervorragende und billige • 

Propaganda 
bietet eich allen HANDLERN mit den 

KUNST-BLÄTTERN 
OER 

"PHONOGRAPHISCHEN ZEITSCHRIFT'' 
indem eie diese an ihre Kundechaft versenden. 

Sieher erschienen: 

No. I Helene Ballot (Thalia-Theater, Berlin) 
No. 2 Carl Nebe~Quartett, Berlin 
No. 3 Margarete Wiedecke, BerJin 
No. 4 Grete Ly (Neues Operetten-Theater, Berlin) 
No. 5 Erna Denera (Kgl. Opernhaus. Berlin) 
No. 6 Gertrud Runge (Weimar) 
No. 7 Hermann Wehling (Walhalla-Theater,Berlin) 

Die Kunstblätter der ,.Phonographischen Zeitschrift" werden, 
soweit der Vorrat reicht, zu folgenden Preieen abgegeben: 

1 Stück M. 0.25 
10 .. M. 2.-
50 .. M. 8.-

100 .. M. 12.-
Gegen Voreineendung dee Betrages franko. 

Da der Vorrat bald vergriff sein wird, beatelle man sofort. 

Ferner liefern wir für die KUNSTBLATTER paaeende 

Kuverts mit Papprüdcwand. 

Phonographische Zeitschrift - Berlin W. 30 

. . - . 
HABEN SIE IN FRANKREICH 

• 

EiN PATENT·ANZUMELDEN, 
. .. . . 

EIN WARENZEICHEN EINZUTRAGEN, 

• •• 
EIN MUSTER zu SCHUTZEN, 

EiNEN PROZESS zu FÜHREN: 

dann wenden Sie sich an das 
• 

CABINET AASBLEAU --·--
B. BLOCH & A. HAAS 

PATENTANWÄLTE 

PARIS 19!1 Telephonii'2S3·83 
0ROUOT STR. 25 Ttltgr Adr.:IREVAILO_PAP.IS . 

RAT uNo AusKUNFT KosTENLos. 
• •• • 

Korre_sponJenz in DEUTSCK,fNGLISCH unJ fRANZOSISCH. 

MÄssiGE PREiSE. 

.... 
aowla Prima Aufnahme-Schalldasan 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Pr•ls •legant gebunden M. !l.IIO. 
0•• 8•elll e~ttlll•lt ef~te eelllr••-•~t• A~tf•lt•"'l ••• 
8ellleft,.ef~t u~t,. ••~•rfere~t elfer Arteil _,. l~r••A• 
-••clalfteft •~t" 14t M~te,.t•elarlfclll I/Ir Jeflett llfr••,.. 

•••clllllleftA•ft,.ler. 

Zu bezleh•n durch Jede Buchhandluna oder 
durch die 

E~pedltlon der Phonographlichen Zeltschrllf. 

Verlag }{ec .finit, Berlin W. so: 

13. 

··• - .. • 
I I Schlager 

---------------------------------------------------~--------
Sensationelle 

• 
~D. 

Für Oesterreich•Vngarn ·eine sehr vorteilhafte gesetzt. gesch. Neuerung. 

"Frappante Nebenartikel" Jedermann ist Käufer. 
Hochmoderne, künstlerisch ausgeführte Modelle. 

! WEITZ & FRRENZEL, G.m.b.H., .M.arkneukird)eni.Sa. ! 
··- - -·· 
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~----------------------------------------------------------------~ ' 

•• -• • 
• ZUGFEDERNFABRIK -- -~ 

---~ ROTTWEIL a. N. • 
• Gegründet 1889 • • • • • • 
•• • • • • • • ••• 

für Uhren, Musikwerke, Spl'echmascbinen, Laufwerke etc. 

in unübertroffener Qualität 
... - .. ... -. 

\ , I Jl ' 

• • • • ••• 

in moderner gesd)mackvoller H.us-
fül)rung -:in reid)l)altiger H.uswal)l 

' . -. ... ,,·-~~ .. ~ 

T richterkniee 
; • 

l 

laterellenten erhalten auf Wunsch 
den neustell Katalo- kottenlo1. 

I 

• • 
Erstklassige Billigste Grösste Tellerbremsen Präzisionsarbeit! Preise! Leistungsfähigkeit! 

• 
• 

Hainsherger Metallweri .. e G.m.b.H. Hainsberg-Dresden 
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Machen Sie a"' 

SYLVESTER 

28. Dexember 1911 
w -·- ........ ' ' .",_ , .._ "" '· 

• •.• 

·:· . . . . . . . ' . . . .. . . . . ' ......................... .. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Stets wechselndes 

PROGRAMM 

in 2 und 4 Min.-

Walzen 
• ••• 

·=· • ••• 
• ••• 

Selbstaufnahmen . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
····· ···················~····· ... ··•····•·•·········•·· ..... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

••• 
• 

Verlangen Sie Auskunft von der 

Edison-Ges. m.b.H., Berlin SW.3 F~it~~r~~~-
• 

• 

' 

• 



bonograpbiecbt Ztitacbri ft 
Erstt, ilttstt und am wtlttsttn vtrbrtltttt 'facbztttscbrlft fir Sprtcbmascbtnta 

Regelmäßtgc empfangera die Hbonnmten. - 6clcgcntllche €'mpfingnJ alle ale gcwerbllche Kiufu 
tn Betucht kommenden flrmen, mtt bceondne.. ßcrUdtetchttgung dee Huelandee, nach dem voll-

kommcnetcn, nur une zur Ve1fUgung etehenden Hdrceecnmatt1lal 

ttachbtatt rar cllc fhaamt-lntcnatcn ein 8prccb
... maachlncn-lncl~tl'(c Uftcl •arwancltn lnduatrien !f 

antn Mltwlrltung aratar pachachriftetdtar 

6rachdat wtschanttlcb Donnaratat• 

'farlagar und 11arantworttlcher R.cclaltteura 
Ingenieur ßcorg Rothgteeecr 

'fardcllgtar Sachnretindlgcr fOr Sprechmaachlncn fOr 
eil t ecrichta dca KBnlgt. h.anclgmchttbczlrlta I, BerUft 
OcffcntUch aniJcehlltcr 6achcratlncll1Jer der BerUnar 

nanclclaltammcr 

Hbonncmenteprcle 
tOr rcgrtmäealgc wBchrntllche I..lderwnt• 

fOr claa Deutfehe R.dch t ~~~- 5·- hatbJlltrU• 
" Odtrrrdch-angam I ~·- a.- " 
" claa ObriiJe Jlualanclt ~~~- to.- " 

8prachmaachlnenbincller erhalten (fOr d1Jenaft 6ebrauclt) 
tt tc. tc. tc. hierauf 50 ~/o Rabatt !f !f !f 1f 

Prde der Inecratc 
M1t. t.to fOr dtn Zerltlmcttl' nahe ('/, Blattbr.Ct~ 

ltabatt-~lata auf 'fnlantm• 

6cechifteetcllc fDr R.cdaktton uncl Inecratca 

ßerlin m. 30, }\fartin Lutber-Strasse 91 
Cctcp.-Hdr.a R.othgtceen, ßcrUn 10 fcrneprcchcr Hmt 6, 7879 

• 

• 

.......... 1111 .... lallalt "l(tr l4ll(.lfll llt '''" llt(tn.trt IIIIII.IIIJ ... lcr .. llatell nld)t ltltattlt. 
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• • 

Schallplatten-Fabrik ,,FAV 0 RITE'' G. m. b. H., HI\NNOVERW 
LINDEN 91 
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Wollen Sie wirklich vorteilhaft einkaufen, so 

verlangen Sie sofort die neuesten Kataloge der 

•• 
- • 

Ii 

J. Wolzonn & A. Winter. DRESDEN-A., Schandauerstr.13 

-
Ii IQ 
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~ 
~ 
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~ 
~ 
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~ 
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Allen unseren werten Lesern 

• • • 
.._ esten 

zum Jahreswechsel 
• 

l 

Pl)onogra pl)isd)e Zeitsd)rift 
BERLIN W . 30 

, 
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• • 
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Der künstlerische Stand der Sprecbmaschine. 
Eine Rückschau an der Jahreswende. 

- M a. X c h 0 p. -

Es ist ein andt!res Ding, Uber die gesthäftliche Ent
wicklung der mit Erfindung der Sprechmaschine einsetzen
den, bedeutsamen Industrie zu schreiben - ein anderes, 
die künstlerischen Etappen jener Entwicklung zu beleuchten. 
Wie im Leben oft, !:!O haben sich hier eigenartige Gegen
sätse gebildet. lm ganzen kann man, um eiomal mit einem 
Wortspiele nach Saphir zu arbeiten, wohl sagen, dass hier 
die Kunst das Geschäft b1·ingen soll und muas, dass aber 
gleichwohl nicht alles Geschäftliche künstlerisch, umgekehrt 
nicht alles Künstlerische ein Geschäft sei. Ein scheinbarer 
Widerspruch, der indessen nicht nur auf d e m Gebiete zu 
finden ist, sondern im Leben häufig wiederkehrt und mit 
der Gescbii).acksentwicklung der breiten, als Kaufkraft (und 
damit flir den Geschäftsmann) in Betracht kommenden 
Massen in engstem Zusammenhange steht. So wird es nicht 
wundernehmen können, wenn häufig Geschäft und Kunst 
beim Grammophon und Phonographen in diametralem 
Widerspl'Uch zu einander stehen. Es ist dies natürlich 
keine normale, vielmehr eine dekadente Erscheinung, diese 
Bevorzugung des "Kitsches" vor der künslerischen Arbeit. 
Ob sie je ganz aus der Welt zu schaffen sein wird, bleibt 
eine Frage, die man nicht schlankweg bejahen oder ver
neinen kann. So lange es niedere Instinkte und Spekulation 
auf sie gibt, so lange die Masse am • tr·ash" und an vul
gärer Literatur Gefallen findet und dienstfertige Bereit
willigkeit sie in solcher Abirrung bestä1·kt, darf ma.n nie 
hoffen, dass eine Besserung oder Gesundung eintritt. Allein 
vieles könnte anders werden, wenn auf allen beteiligten 
Seiten sich Einsicht und guter Wille in gleicher Weise zu
sammenfänden. Das Gleichnis hinkt, wie alle seine 
Kollegen: Ein Analogon zu del'lei Dingen bilden die Vor
kommnisse auf sanitärem Gebiete, wo durch die Prophylaxis 
neuerdings so vieles geschieht, was selbst alten Krankheits
herden durch geeignete Vorbeugungsmaseregeln den ge
meingefährlichen Charakter nimmt, beispielsweise die Cam
pagna· Niederung leidlich von der Malaria, die Gegenden 
um die Mississippi-Mündung einigermassen vom gelben 
Fieber säubert, einer vom Auslande importierten Cholera
odet· Pestepidemie wi!'ksam entgegentritt, dass es bei den 
Einscbleppungsfällen und einigen Infektionen durch direkte 
Berührung sein Bewenden hat. Der Geschmack am Mor
biden, Dekadenten, Vulgärt:'n und Schlechten in der Kunst 
ist gleichfalls eine Seuche, bei der die ernste Volkserziehung 
die Aerztin abgibt. Freilich: Der mitsprechenden Faktoren 
gerade in diesem diffizilen Falle sind v.iele; ihr Wirkungs
bereich gt·eift weit über die Grenzen hinaus, die speziell 
der Sprechmaschinen·Industrie gezogen sind. Sie repräsen
tiert mehr oder minder in ihren Fabrikaten nur den Wieder
hall der öffentlichen Meinung, des Geschmacks beim Gros, 
und arbeitet diesem in die Hände. Von ibm gänzlich zu 
emanzipieren vermag sie sich kaum ohne starke Schädigung 
vitaler lntere~sen. Es gibt viele Bühnen, Varietee, Tingel
Tangel, Cabarets, die von bedenklichster , künstlerisch durch
aus indiskutabler Literatur leben. Dort liegen die soge
nannten Bruts1ätten, die dem Volke den Gefallen am Guten, 
Gediegenen und Schönen nehmen, um ihn einzutauschen 
gegen die Lust am Cynischen, Zwei- und Eindeutigen, am 
Gassenhauer und Schlager niedrigster Art. Ist die Lust 

hieran erst einmal intensiv zum Ausdruck gekommen, so 
hält es schwer, sich ihr entgegenzustellen bei einer Re
produktion, die dem "Aktuellsten" nachgeht. In ge
schlossener Phalanx witre es möglich, d. h. wenn alle in 
Betracht kommenden Kreiae einfach erklärten: "Diese oder 
jene Piease nehmen wir nicht auf, weil wir auf gute Aus
wahl unter unserer Platten- und \Valzenliteratur halten!" 
Natiit·lich eine Utopie, die vomehmlicb in der Spekulation 
ihre heftigste Gegnerin findet. Dafür verbleibt den grossen, 
massgebenden Firmen die Möglichkeit langsamer Remedur 
durch Einführung des Besseren und Guten - nicht allein 
auf rein künstlerischem Gebiete, sondern vornehmlich in 
der Literatur, die dem gesunden Volksgeschmacke bei
kommt und ihn fördert, indem sie möglichst viele Re
präsentanten dieser Gattung in bester Aufmachung zu 
billigem Preise auf den Markt bringt und den Käufern die 
Vergleichs- wie Entscheidungs-Möglichkeit in die Hand 
spielt, also an das gesunde Urteil und Empfiuden appelliert. 
- Auf dem Standpunkte befindet sich m. E. die Industrie 
zur Zeit. 

Ich habe im Eingange meiner Betrachtung betont, dass 
es sieb hier um künstlerische Fragen und Werte handelt ; 
darum wird die Geltendmacbung einer künstlerischen und 
in dem Sinne erzieherischen Aestbetik nicht überraschen. 
Sie erheischt gebieterisch Anwendung, nicht obwohl -
sondern gerade weil die musikalische Produktion in unserer 
Zeit in ihren ernst zu nehmenden wie leichten Aeusserungen 
sieb immer mehr grundsätzlich von der Aesthetik, d. i. der 
Lehre von schönheitsvoller Form und schönheitsvollem In
halt, loszusagen sich müht., um in scht·ankenloser Selbst
herrlichkeit ihre Wege zu ziehen. Dabei mag denn noch
mals das betont werden, was bei zahllosen anderen Ge
legenheiten versichert worden ist: dass dem Verfasser jeder 
pedantische oder pharisäerhafte Standpunkt fern liegt -
dass er die Schönheitslinie in weitestem Bogen gezogen 
sehen wiU, dass sie aber - eben als Grenze - vorhanden 
sei, und ein Ueberschreiten des reichbemessenen Spielraums 
durch ein: .Non licet!" zurückzuweisen ist. Wir besitzen 
in der Kunst so unendlich viel Echtes, Erquickliches, 
Bildendes, Belehrendes, dass wir es nicht nötig haben, aus 
Mangel an Werten einer krankhaften Zeitströmung nach 
oben oder unten irgendwelche Zugeständnisse zu machen. 
Und es gehört denn wirklieb zu den hocherfreulichen Wahr
nehmungen, dass die bedeutsame, als ausschlaggebend ins 
Gewicht fallende Vertretung der ept·ec}).mascbinellen Re
produktion das alles erkannt hat, um in vorsichtiger, aber 
zielbewusster Weise ihre praktischen Konsequenzen zu 
ziehen. Die letzte Etappe hat uns eine wesentliche Er
weiterung der guten, >olksttimlicben und der allerbesten 
künstlerischen Literatur gebracht. Die eminenten Fort
schritte der Technik sind auf die peinliche Sorgfalt der Zu
rüstungen verwendet worden, immer mehr tritt auch im 
Repertoire kleinerer Firmen das "billig und schlecht" zurtick 
vor der künstlerischen Solidititt des Populären, während die 
Elite-Darbietungen es in de1· Platten-Aufmachung bis zu 
einer Art idealer Vollkommenheit gebracht haben, auf die 
man noch vor einem halben Jahrzehnt kaum zu hoffen 
wagte. 
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Noch eine andere Begleiterscheinung bildet die Folge 
solchen Aufschwungs: Das allmähliche Verstummen des 
Grolls und der Feindschaft in den Kreisen der einge
fleischten, musikalischen Beckmestier, die keine Gelegenheit 
vorübergehen Hessen, um dem Grammophon oder Phono
graphen als "misstöniger Geräuschmaschine" eins auszu
wischen. Hierbei haben u. a. vornehmlieb die grossen, 
öffentlichen Grammophon - Aufführungen unendlich viel 
Segensreiches getan. Sie machten mit erstklassigem Mate
rial bekannt und belehrten d.arüber, dass alte, abgespielte, 
von mittelmässigen oder schlechten Apparaten erklingende 
Platten für eine Beurteilung künstlerischer Werte in keinet 
Weise ausschlaggebend wären. Es klingt das so selbst
verständlich für jemand, det· mit der Materie einiget·massen 
Bescheid weise, ist es aber der Praxis gegenüber doch 
nicht. Man nimmt auch hier alles Gebotene gern für bare 
Münze, ohne die Begleit-Umstände mit in Rechnung zu 
ziehen. Analoga liefert das tägliche Leben in Hülle und Fiille. 

Das Wesentliche, was die Sprechmaschinenkunst des 
letzten Jahres erreicht hat, beruht auf der Verfeinerung 
von Vorhandenem und auf der teilweisen bis restlosen 
Weitererschliessung von bisher widerspenstigen Elementen, 
denen eine siegreiche 'rechnik endlich doch beigekommen 
ist. Dass dies möglich sei, ergab die Logik einer Anzahl 
als Grundregeln feststehender 'ratsachen. Zunächst wussten 
wir, dass die Membran alles akzeptiert, was mit Musik in 
engerem oder weiterem Zusammenhange steht. Je enger 
der Zusammenhang, um so intensiver die Willfährigkeit. 
Mitbin lag es nicht an den Grundbedingungen, sondern an 
der Vermittlung. die, je zarter der Ton, um so stät·ker 
nach Verfeinerung strebte. Auf dem Gebiete vokaler Dar
bietung hat sich das Bild wenig verändert. Die früher be
liebte Trichterschreierei unter der Devise: "Möglichst laut I" 
ist zurückgetreten; dafür wendet man der feinen Innen
kultur des intelligenten, empfindsamen und also ergreifenden 
Ausdrucks erhöhte Aufmerksamkeit zu. Ganz richtig! 
Grammophon ist keiue 'l'onkraft-Maschine, sondern ein 
musikalischer Mittler. Im Konzertsaale bewerten wir auch, 
auf dem Boden der natürlichen Voraussetzung der nötigen 
sängerischen und stimmlichen Qualitäten stehend, die Inter
pretationskunsthöher als das 'l'onvolumen. Manches Organ, 
an sich klein und relativ gering ausgiebig, wächst zur Be
deutsamkeit heran durch Schulung und Feinheit des Vor
trags. Grammophon soll uns im Heim den Konzertsaal 
nach Möglichkeit ersetzen; ergo wird es dann diese Mission 
am glänzendsten lösen, wenn es so porträtgetreu wie mög
lich die Kunst vermittelt, die in der Oeffentlicbkeit sich der 
Kritik durch künstlerisch-anspruchsvollste Kreise unterzieht. 
- Der Hauptanteil an den Fortschritten des letzten Jahres 
kommt der Erweiterung i ostrum en taler Darbietungen auf 
det· Platte zugute. Sie reichen auch in das Gebiet der 
Vokalvorträge hinüber, indem sie die Begleitung in wichtiger 
Weise perfektionieren halfen. Das symphonieehe Orchester 
als einzig in Betracht kommende Gemeinschaft für Fein
kunst ist immer weniger ein "Buch mit sieben Siegeln". 
Hier lag die Schwierigkeit einmal in der gebührenden 
Geltendmacbung des Streicherkörper!l, sodann in der nicht 
eben leichten Notwendigkeit, diesen Streicherkörper als Teil 
des Orchesters so zu postieren, dass eine Amalgamierung 
mit den Holz-, den Blechbläsern, dem Schlagzeug erfolgte, 
dl;lss keine der Gruppen ein Uebergewicht behauptete, -
mit einem Worte: Ensembleklang. Nun, und dabei ist man 

denn ein ganz beträchtliches Stück weitergekommen sowohl 
in den Begleitungen der Arien und Opernbruchstücke in 
einer der Originalpartitur sehr nahe stehenden Besetzung, 
wie vornehmlich in den Gaben grosser Orchester, die bereits 
mit sympbonischer Literatur allerbester P rovenienz in einer 
Aufmachung dienen, die ebenso das Staunen wie die Be
wunderung des strengen U rteilers auslösen. l:;elbst das 
Klavier, das sprödeste aller Instrumente, bat in der Platten
übertragung wesentlich gewonnen. Dadurch war die Mög
lichkeit gegeben, der diffizilsten Kunst, unserer Kammer
musik, näher zu treten. leb sage nicht, dass hier das 
Problem restlos gelöst sei, dass wir Aufnahmen besässen, 
die nicht mehr zu überbieten seien; aber wir haben es 
doch "gar herrlich weit gebracht" - ohne die ironische 
Schattierung, die Goethe den Worten des Famulus unter
mischt. -· Bezüglich des Klaviers streiten sieb die 'reeh
niker noch immer um die Alternative: Normales oder pedal
loses Spiel? Ich habe Reproduktionen gehört, die bei 
freiem Gebrauche des Pedals vorzüglich ausgefallen waren, 
und solche, die mit ihrem pedallosen Hämmern unaussteh
lich anmuteten. Es liegt also nur an der Geschicklichkeit 
des Aufnehmers, dass die Kontroverse fällt. Obendrein 
bildet die Forderung, konzertant auf dem Flügel zu spielen 
ohne Gebmuch des Pedals, wohl die unglaublichste, dilet
tantenhafteste Zumutung an einen Künstler, der sich bei 
Befolgung eines der wichtigsten Vortrags-, Klangs- und 
Nuancierungsmittels beraubt sieht und ein "Spielen mit 
klebrigen Fingern" erlernen muss, um den Fortball der 
Töne für die Kantilene einigermassen zu erreichen. -

Fleissig ist am Innen-Ausbau gewirkt worden. Der 
Fleiss hat seine schönen Früchte getragen. Vorfrüchte! Denn 
die Haupternte kommt erst noch. Wir sind auf bestem Wege, 
der Sprecbmaschine das Attribut eines kilnstierischen 
Mittlers zu sichern. Weiter so! 

Besteuerung mechanischer Musikwerke in Schöneberg. 
Die Stadtväter von Scböneberg, einer der grossen 

Vorstädte Berline, haben es für richtig gefunden, :&wei Tage 
vo1· dem Fest de1· allgemeinen Menschenliebe ihre Mitbürger 
mit einer neuen Lustbarkeitasteuer zu beglücken. Es ver
steht sich von selbst, dass auch hier wieder die ge
samte mechanische Musikbranche schwer in Mit
leidenschaft gezogen wird! 

Die Schöneberger Lustbarkeitssteuet· l'ichtet sich hagpt
sächlich gegen die Kinematogt·aphen-Tbeater und gegen die 
sogenannten Rummelplätze. Da aber jede öffentliche 
Lustbarkai t, sofern sie nicht wissenschaftlichen oder 
wohltätigen Zwecken dient, von der Schöneberger Steuer 
getroffen wird, so haben die Erzeugnisse unse1·er Bt·ancbe 
ausserordentlich unter diesen neuen Steuer zu leiden. An 
und für sich werden für Phonographen und Auto
maten p r o StUck und Tag 1,50 M. Steuer erhoben. 
Ausserdem ist in der Lustbarkeitssteuer-Ordnung die aussel'
ordentlich dehnbare Bestimmung enthalten: "Füt· durch 
Menschenhand in Betrieb zu setzende Appa1·ate werden 
4 M., für mechanisch angetriebene Apparate das Doppelte 
erboben... Man kann sich leicht ausmalen , zu welchen 
Differenzen in der Ansicht der Steuerbehörde und der 
Steuerzahler dieser Bestimmung führen wird! 

Um aber das Schöneberger Steuer-Programm in seiner 
ganzen Gefahr für die mechanische Musikbranche zu er-
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kennen, muss man berücksichtigen, dass der Betrieb der 
Kinematographen-Theater, der Rummelplätze etc. sowieso 
mit einer geradezu erdrUckenden Steuet· belastet wil·d. 
Denn die Kinos müssen bei einer Grösse von 100 PHi.tzen . 
ö M. pro Tag Steuer zahlen. Diese Belastung steigt bei 
550 Plätzen auf 38 11. an. Dabei ist keine Rücksiebt darauf 
genommen, ob und in welchem Masse die Plätze durch
schnittlich auch besetzt sind. Die Fassung der Steuer
ordnung, wie diese bisher bekannt geworden ist, lässt die 
Deutung zu, dass mit der Erhebung der Lustbarkeitasteuer 
für den Kino-Betrieb nicht der Betrieb eines mechanischen 
Musikwerkes inbegriffen ist. Die Interessenten der mecba.t 
nischen Musikbranche werden vielmehr damit zu rechnen 
haben, dass für den Betrieb eines Ot·chestl·ions, eines 
mechanischen Klaviers oder einer Starkton-Maschine im 
Kino ausser der Kino-Steuer noch je 1,50 M. pro Tag extra 
an Lustbarkeitssteuem zahlen sind. 

Da die Kino-Steuer das Entstehen neuer Lichtbild
Theater fast ganz verhindert, so wird schon dadurch für 
die mechanische Musikbranche ein erhebliches Absatzgebiet 
verschüttet. Man muss sich hier nur erinnern, dass zur 
Darbietung der "singenden, sprechenden und musizierenden 
Photographie" eine Starkton-Maschine bisher uuentbebl'lich 
war. Man muss weiter berücksichtigen, dass zahlreiche 
Kinos bisher die Pausen etc. durch die Musik von Orche
strions, elektrischen Klavieren etc. ausfüllten. Da nun in
folge der Kino-Steuer in Schöneberg diese Betriebe genötigt 
sind, Ersparnisse zu erzielen, so werden in zahlreichen Licht
bild-Theatern sicherlich Orchestrions, Starkton-Maschinen etc. 
verschwinden. Der Konkurrenzkampf in der Kino-Branche 
hat sich sowieso mehr und mehr dahin zugespitzt, dem 
Publikum recht grosse Programme, d. h. also recht viele 
Films während einer Aufführung zu bieten. Trat deswegen 
schon in letzter Zeit mehr die musikalische Darbietung 
selbst da zurück, wo mr.u ansdrücklieh die Plakate mit 
dem Hinweis auf die "singende und sprechende Photo
grctpbie" fand, so wird diese Entwicklung durch die Kino
und Automatensteuer zum Schaden der mechanischen Musik
branche noch mehr und mehr beschleunigt. In den ganz 
grossen Kinos wird durch die Lustbarkeitseteuer in Schöne
berg die Tendenz, Musik von Kapellen und nicht von 
mechanischen Musikwerken liefern zu laesen, noch mehr 
in die Erscheinung t reten. 

Es zeigt sieb also, dass die neue Schöneberger Lust
barkeitssteuei· geeignet ist, der mechanischen Musikbranche 
auf jeden Fall dieses erbebliche Absatzgebiet zu verschliessen. 

Das Gleiche gilt auch von den Rummelplätzen; denn 
auch hier spielt die mechanische Musik durch Starkton
Maschinen, Orchestrions, elektrische Klaviere eine grosse 
Rolle. li'ür diejenigen, die mit den Verhältnissen Gross
Berlins nicht vertraut sind, sei hier erliiuternd Folgendes 
bemet·kt: Während man in kleinen Orten auf grossen 
Wiesen und Plätzen zu den Schützen- und Kirmesfesten 
Buden aller Art erstehen lässt, in denen zahlreiche Be
lustigungen etc. dargeboten werden, sind in Gr~ss-Berlin 
findige Geschäftsleute auf den Gedanken gekommen, auf 
unbebauten Grundstücken derartige Yemnstaltungen zu 
treffen. So kommt es denn, dass man in Berlin und seinen 
Vororten auf manchen Baustellen plötzlich das Leben und 
Treiben eines Schützenfestes sieht. Je nach dem Zuspruch 
hält sich ein solches Unternehmen, für das der Berliner 
die Worte "Rummel" und ,. Rummelpl~tz" gepr~gt hat, 

wochen- oder monatelang. Wie hervorgehoben , sind auf 
solchen Rummelplätzen zahlreiche mechanische Musikwerke 
aller Art in Betrieb. Die Schöneberger Lustbarkeitseteuer 
geht nun glatt darauf aus, diesen Rummelplätllen sowohl, 
als auch nach Möglichkeit den Kinos die Existenz zu unter
graben. Das aber kann für die Interessenten der mecha
nischen Musikbranche nicht gleichgültig bleiben, da ihnen 
hier direkt und indirekt ein immerhin erhebliches Absatz
gebiet plötzlich genommen wird I 

Es frägt sich nun, was kann geschehen, um die 
drohende Gefahr der Sc höneberger Erdros&elungs
Steuer abzuwenden? 

An und füt· sich haben die Kommunen (in Preussen) 
das Recht zum Erlass derartiger Steuer, da ihnen dadurch 
neue Einnahmequellen zur Erfüllung ihrer kommunalen 
Aufgaben erschlossen werden solhm. Zunächst hat also 
die Stadtverordneten-Versammlung übet· die Annahme der 
Steuerordnung zu befinden. In Schöneberg wurde nuu die 
Stener in namentlicher Abstimmung mit 24 gegen 17 Stimmen 
angenommen. Dafür stimmten die sogenannten ,,Liberalen((, 
die leider in diesem Fall die erwähnte Majot·ität hatten. 
Man muss nun schon eine Ahnung von der Eigenart der 
Schöneberger Verhältnisse haben, um zu verstehen, dass 
aber die Mitglieder der " Liberalen Vereinigung'' dagegen 
stimmten. Als Gegner det· Lustbarkeitasteuer stimmten 
ausserdem geschlossen die Sozialdemokraten, denen sich 
"Unpolitische'' hinzugesellten. Allzu gross ist also die 
Majorität in der Schöneberger Stadtverordnetenversammlung 
nicht gewesen. Dass jetzt der Schönellerger Magilitrat der 
Steuer schnell zustimmt, ist leider zu befürchten. 

Jede Lustbarkeitasteuer muss aber auch die Genehmi
gung der Regierung haben. Hier m i.isseu nun di e 
Interessenten den Hebel einsetzen! Es wird also 
auch Sache der Organisationen in der mechani~:~chen Muaik
branche sein, dafür zu sorgen, dass umgehend an die 
Regierung eine Eingabe gerichtet wird, in der die 
neue Schöneberger Steuer als eine Erdrosselunga
Steuer nachgewiesen werden muss! Geschieht das, 
so kann die Regierung, wie wir gleich noch näher zeigen 
werden, den Entwurf mit seinen rigorosen Steuersätzen 
nicht genehmigen. Es sei aber gleich betr:-nt: Ei le tu:t 
not! Die Schöneberger Stadtverwaltung bat schon bei 
anderen Gelegenheiten gezeigt, dass sie aussergewöhnlich 
schnell arbeiten kann . Es empfiehlt sich -daher, dass die 
berufenen Orga.nisationen der mechanischen Musikbranche 
sofort eine allgemeine Protest-Eingabe gegen die neue 
Lustbarkeitasteuer an die Regierung einsenden. Hierin 
muss zum Ausdruck gebracht werden, dass eine ein
gehende Begründung in zwei bis drei Wochen folge n 
soll, dass man aber dabei eine Konferenz wünsche, um 
den zuständigen Dezernenten, entsprechend der Wichtigkei t 
der Materie, auf verschiedene Gesichtspunkte besonders 
aufmerksam zu machen. 

Die Aussiebten zu einem solchen Vorgeben sjnd 
durchaus nicht schlecht! Die Schöneberger Steuerordnung 
\lerstösst nämlich gegen den Sinn und den Zweck des 
Hte ~errechts der Gemeinden. Diese dürfen wohl Steuern 
auch von Lustbarkeiten erheben, um Einnahmen zu 
erzielen, nicht abe r , um Darbi etungen irgendwelcher 
Art zu unterdrücken. An Hand des ProtokoJis der 
Stadtverordneten - Versammlung lässt sich nämlich nach
weisen, dass in Schöneberg die Stadtväter sowohl als auch 
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die Magistratsvertreter die iu Frage stehenden Lustbar
keiten "treffen" wollten, d. h. dass diese nach Möglichkeit 
untet·drückt werden sollten. Entsprechend dieser Absicht 
sind auch die Steuersätze so gewählt, dass das natürliche 
Wachstum unterbunden wird. Schon damit zeigt sich die neue 
Steuer als Erdrosselungssteuer. Keine (preussische) Gemeinde 
darf aber von Gesetzes wegen zu einer solchen Tendenz das 
8teuerrecht missbrauchen. 

Die preussische Regierung hat in nicht weniger als 
vier Erlassen diesen groben Missbrauch mit der Lustbar
keitasteuer bekämpft. In der letzten Rundverfügung vom 
11. Dezember 1909 heisst es u. a. ausdrücklieb: "Wieder
holt haben wir (die preussische Regierung, vertreten durch 
den Finanzminister und den Minister des Innern) darauf 
hingewiesen, dass die kommunalen Lustbarkeits
steuern nicht in einer Höbe bemessen werden 
dürfen, die zu einer Unterdrückung der betei
ligten Gewerbebetriebe führt . . . . . Wir erwarten 
nunmehr, dass bei der Einführung neuer und der Aende
rung bestehender Lustbarkeitasteuer die zur Zustimmung 
berufenen Behörden sich die genaue Beachtung dieser Vor
schriften ernstlich angelegen sein lassen werden. -
Dazu bemet·ken wir noch im einzelnen, dass fiir den Be
tt·ieb von Orchestrions, Phonographen, elektrischen Kla
vieren etc. vielfach Steuersätze gefordert werden, d ie zu 
den Anschaffungs-, Verzinsungs- und Amortisa
tionskosten in keinem Verhältnis stehen. In 
anderen Fällen wird die Darbietung von Klavier
und Gesangsvorträgen so hoch besteuert, dass dem 
\' e raustalter die Möglichkeit ausreichenden Erwerbes 
ohne weiteres genommen ist." 

Die hier zitierten Sätze geben wichtige Argumente 
gegen die von der Schöneberger Stadtvertretung ~e

wUnscnte Lustbat·keitssteuer ab. Es würde an dieser 
Stelle zu weit führen, noch auf verschiedene andere Ge
sichtspunkte hinzuweisen, welche die Interessenten in der 
Begründung der Eingabe bei der Regierung mit Ertolg 
geltend machen könnten. Es genügt zunächst, die inter
essierten Kreise und die in Frage kommenden Verbände 
der Musikbranche auf die drohende Gefahr dieser Steuer 
hinzuweisen, um die Anregung zu den erforderlichen 
schleunigen Eingaben zu geben. 

Die mechanische Musikbranche darf die hier drohende 
Gefahr nicht leicht nehmen. Es handelt sich nicht allein 
um einen grossen Teil des Absatzgebietes in Schöneberg, 
sondern, man kann schon beute sagen, um einen 
solchen eines bedeutenden Teils von Gross-Berlin! 
Der Kämmerer der Stadt Schöneberg verkündete nämlich 
bei den Beratungen, dass sich die Schöneberger nicht vor 
dem Wegzug Gewerbetreibender in andere Gemeinden zu 
fürl!hten brauchten. Sobald erst Schöneberg mit dieser 
Steuer vorangegangen sei, würden die meisten Kommunen 
Gross-Berlins fo]gen. - Bei dieser Sachlage ist die Gefahr füT 
die gesamte Muaikbranche so gross, dass man allen denen, die 
direkt oder indirekt an der Erhaltung des Absatzgebietes 
Gross-Berlins irgendwie interessiert sind, nur den Rat geben 
kann, die hier kurz angedeuteten Mittel und Wege znr 
Verhinderung der Unterdrückungssteuer noch schleunigst 
beim ersten Versuch in Anwendung zu bringen. Die 
mechanische Musikbranche könnte dann auch einmal den 
Ruhm für sich in Anspruch nehmen, rechtzeitig eine verhäng
nisvolle Steuer zu Fall gebracht zu haben! P. M. Grempe. 

.:--::== ---==----= 

- Mas: Chop. -

Beka. 

Eine neue, lobenswerte Erweiterung erfährt die ohne
hin überreiche Literatur der "Beka"-Platten durch die letzten 
Novitäten, unter denen die Orchester- und Instrumental
vorträge eine ebenso bedeutsame Stellung einnehmen, wie 
die Gesangsp.:aben. Da bringt sieb das Beka-Orchester 
unter Karks straffer Leitung in heste Erinnerung mit dem 
Starke'scben Marsch: "Mit Schwert und Lanze" 
(13 ~32). Die kurze Einleitung sti.irzt sieb auf das fesche 
:!J ,-Takt Hauptthema, das, erfinderisch nicht zu bedeutsam, 
doch recht liebenswürdig anmutet und nett aufgemacht ist, 
im Seitenthema einige bemerkenswerte Abweichungen bringt, 
das Trio aber (eine ulkige Wirkung I) der Bassklarinette 
i.iberweist, während die 'rrompeten mit Fanfarenmotiven be
gleiten. Der Klangcharakter ist bei aller Kraft weich, die 
Ensemblewirkung vorzüglich. - Die Mewes'sche Gavotte: 
" La Tendresse" (13 838) repräsentier·t ein liebliebes Salon
stück, leicht überzuckert, indessen nicht so, dass man sich 
den Magen daran verderben kann. Die Mittellage bewegt 
sich in klangsatten Harmonien, während die Ober
stimme ihre Beweglichkeit nicht für einen Augenblick hin
gibt. Der Seitensatz in Moll lässt t.rotz der leidlich billigen 
Steigerung auf emporrückender Chromatik dennoch den 
besseren Geschmack erkennen. Für besonders wertvoll halte 
ich den in synkopierter .B'assung gehaltenen Mittelteil, in 
dem zunächst die Klarinette in ihrer tiefen Lage das Wort 
bat, während später eine Verbindung der beiden Haupt
themen des ganzen Stücks nicht ohne Geschick versucht 
wird. Ein solches Bestreben, an sieb leichte Literatur auf 
ein künstlerisches Niveau emporzuheben, verdient immer 
volle Anerkennung. - Das Schönste und Erwählteste bringt 
aber das Beka-O rchester doch mit Waldteufels Walzer: 
uA n dich I" (13 836). Wie deckenhoch steht Waldteufel 
nach Erfindung, Geschick der Formengebung, Charme und 
prickelndem Reiz über all den modernen Burlesken- und 
Operettenfabrikanten, die ihre Walzer nach der Elle und 
nach Bedarf schreiben! Hier löst ein hübsches 'rhema das 
andere ab; auch für Gegensätzlichkeit und kontrastierende 
Wirkung bat der sichere Blick gesorgt. No. 1 leicht senti
mental, No. 2 frisch hinhüpfend, No. 3 in weitgesponnenen 
Bindern, No. 4 kapriziös mit netten Imitationen, ~ o. 5 voll 
Strauss'scher Prnterseligkeit, No. 6 kollektiv gehalten, süssen 
Bebagens voll und lebensfroh. Besonders charakteristisch 
ist die weite Anlage des meisten Materials über 32 Takte 
hinweg. Und die Kapelle spielt die~:~en Waldteufel wirklich 
mit bewunderungswürdiger Anpassung an den kaleidoskop
artigen Wechsel seines Inhalts. 

Ueber die Zusammensetzung der Original Wiener 
Prater -Scbrammeln und die Wirkung ihrer Vorträge auf 
der Platte habe ich mich bei verschiedenen Gelegenheiten 
bereits ausführlich ausgesprochen. 'l1rot.z des weichen Ein· 
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drucks dieses Ensembles begrüsst lllan seine Darbietungen 
immer wieder mit Freude, weil als Gegengewicht die Ent
schiedenheit des Rl1ythmus und die Raffiniertheit der Inter
pretation dienen. Der "Dolores-Walzer" {13 87ü) ist im 
Beginn nicht frei von schmerzliebem Affekt, das breit aus
ladende Thema siebt sich auf den 'Pon der Klage abge
stimmt. Im weitet·en Verlaufe wü·d dann diese Neigung 
aufgegeben , es gebt lustig, kapriziös (2/,- in %-Takt, sogar 
teilweisevirtuos-konzertant zu.- Paul Linckes spanischer 
Walzer: "La gran via" (13 875), den ich noch nicht 
kannte, hat ruicb auf das Angenehmste überrascht. Man 
ersieht aus ibm, dass der Komponist manches zu sagen hat, -
dass er, wenn er nur will, das leichte Genre auch in vor
nehmerem Ausdrucke behenscht. Es fehlt nicht an einem 
Allerweltsthema, aber es gibt sieb eleganter als sonst bei 
Lincke. Und nun quellen die Gedanken reich, abwechslungs
voll, sie reihen sieb wie die Perlen einer Kette aneinander. 
DiesePiease hätten die Schrammeln getrost etwas t-esser nuan
cieren können; dem Vortrage fehlen Farbenwechsel, ritardandi, 
accelerandi und alle jene Dinge, die man zur Verhütung 
ermüdender Gleichmässigkeit nötig hat. Auch das Tempo 
bleibt monoton. - Als ersten Instrumentalsolisten bewill
kommen wir den Pistonbläser Carl Voigtländer mit 
Abts Liede: "Gute Nacht, du mein herziges Kind" 
(13 870) . Er ist ein ausgezeichneter Künstler mit grossem, 
warmtimbriertem Tone und einer Auslegung, die sich streng 
nach Text und Gesang richtet, - er singt mithin das Lied 
auf seinem Instrumente nach. Der Chanson selbst ist reichlich 
sentimental, am schlimmsten im Reft·ain und seiner "dank
baren" Veränderung der Schlussstrophe in der Reprise. Der 
Eingang der Weise erinnert obendrein auffallend an Mendele
sohns herrliches Lied: "Es ist bestimmt in Gottes Rat". -
Und nun zu einem der besten Xylophon-Vorträge, die je 
unter dieser Rubrik besproehen worden sind. Fr an z Krüger 
spielt mit geradezu verblüffender Virtuosität eine Bravour
phantasie (13 860) eigener Komposition. Was man auf 
dem vielfach geringschätzig betrachteten S·:hlagiostrumente 
leisten kann, dariiber belehrt uns diese Aufnahme, die nach 
klanglichen Qualitäten wie in der Plastik kaum zu liber
bieten sein dürfte. Dabei zielt Krüger nirgends auf eine 
verblüffende Wirkung ab; sie beruht im wesentlichen auf 
der eingestreuten, ganz mühelos hingeworfenen Kadenzierung, 
in der absoluten Zuverliissigkeit doppelstimmiger Führung, 
in der fabelhaften Sicherheit der Intonation in jeder der 
Themaveränderungen, in der rhythmischen Akkuratesse bei 
vorwiegenden Triolen. Also: Eine wirkliche Meisterleistung! 

Und nun noch zwei Bruchstücke aus Gilberts neustem 
Schlager: "Die moderne Eva". Das Walzerlied: 
"Liebchen, lass uns tanzen'' (13 958) wird von Steffi 
Walidt und Max Kuttner ungewöhnlich graziös angefasst. 
Sie hat noch nie getanzt, er bringt ihr's bei; und nun gibt 
sie sich in seliger Lust ganz dem neu erlernten Amusement 
hin. Dass da Aoleihen bei bekannten Vorbildem ("Kind, 
du kannst. tanzen") gemacht werden, sei nur angedeutet. 
Sonst fühlt man sich wirklich sowohl von der Musik selbst, 
wie namentlich von deren musikalisch-dezenter Auslegung 
durch die beiden Künstler in liebenswürdiger Weise angeregt. 
- Im Terzett: "Man muss ni cht blöde sein' ' (13859), 
vorgetragen von Max Kuttner, Edmu nd Binder und 
Max S eh w a rz, vermag man ziemlich deutlieb die Be· 
frucbty.ng dUI'ch die "Bettelstudent" -Musik wahrzunehmen. 
Das ist kein Fehler; denn Millöckers Werk gehört zum 

Besten, das uns die Operettenliteratur gab. Sowohl im 
Tenorsolo, wie im späteren unisono-Ensemble überrascht 
die ans Groteskkomische streifende rhythmische und melo
dische Schlagkraft, das Temperament und auch gar manche 
Wendung, die harmonisch von dem leider üblichen 
Tonika-Dominant·Zirkel abweicht. Gesungen wird famos. 

Deutsche Sprechmaschinen für den Balkanmarkt 
- Lndwig W. Schmid t. -

Jetzt: nachdem das Geschäft t'Ut· Weibnachten vorüber 
ist, ist die beste Zeit, sich nach andern und neuen Märkten 
umzusehen. Für die deutsche Sprechmascbinenindustrie 
gibt es augenblicklieb keinen besseren und vielversprechen
deren Markt als den, welchen die Balkanstaaten bieten. 
Nächst Oesteneicb verfUgt vielleicht kein Land über so 
gute und billige Verbindungen nach den grossen Handels
zentren als gerade Deutschland. Russland und Italien sind 
benachbart, aber beide Länder haben keine nennenswerte 
Phonographenindustrie und Italien kann augenblicklich auf 
keine grossen kommerziellen Sympathien am Balkan rechnen. 
Deutschland ist einerseits mit dem Balkan durch den 
billigen Schiffahrtsweg auf der Donau verbunden, weiter 
geben aber auch noch eine grosse Zahl von deutschen 
Dampfern von Hambu1·g, Bremen und anderen deutschen 
Häfen nach grossen Häfen der Balkanhalbinsel, so dass 
Deutschland in der Lage ist, nach jedem bekannten Handels
platz der Halbinsel schnell und billig zu liefern. 

Deutschland hat sein grosses Geschäft, das es in Phono
graphen mit der Türkei, Rumänien, Belgien etc. macht, in 
erster Linie der Billigkeit zu verdanken, ruit der seine In
dustrie zu liefern in der Lage ist. In all diesen Ländern 
werden auch andere Sprecbmaschinen, z. B. amerikanische, 
verkauft, alle diese haLen aber nicht den numeriseben Um
satz erreicht, den die deutschen Fabrikate machen. Amerika 
verkauft meistenteils teuere Apparate. Es sucht seine 
Kundschaft unter den Reichen der Halbinsel. Deutschland 
aber liefert die grosse Menge, und man findet deutsche 
Sprechmascbinen selbst in den kleinen Dörfern, wo sie 
den Bauern ein Stück westeuropäisches I ,eben bringen. 

Das Geschäft in Sprechmaschinen ist heute im Balkan 
nicht mehr ganz so gut als es gewesen ist; man rechnet 
aber damit, dass nunmehr, wo die Gründe fii r das plötz· 
liehe Abflauen im Umsatze beseitigt sind; auch dieses selber 
wieder lebhafter werden wird. Die Gründe sind Yer
scbiedener Art gewesen. Zunächst muss für den Ausfall 
während des letzten Jahres die wirtschaftliche Lage im all
gemeinen verantwortlich gemacht werden. Der Bauer hatte 
keine guten Geschäfte gemacht, und dieses ist immer kein 
gutes Zeichen für den Warenumsatz, zumal in solchen 
Ländern, die Zll einem grossen '.reil in ihren Erwerbs
möglichkeiten von der Landwirtschaft abhängen. Weiter 
aber ist auch sicher etwas zn sehr in Phonographen speku
liert worden. Die Importeure, die sahen, wie schnell sieb 
die billigen Sprechmascbioen die Gunst des Publikums ge
wannen, suchten sich dieselben zu möglichst billigen Preisen 
zu sichern, indem sie grosse Posten abnahmen. Diese 
kounten verhältnismässig leicht geliefert werden. Es stellte 
sich aber heraus, dass der Verkauf an 0l't und Stelle nicht 
so leicht sein würde. Das Land war mit Sprechmascbinen 
überfüllt, und die Importeme brauchten eine längere Zeit 
um ihre Apparate abzttsetzen, R.ls sie gerechnet hatten. 
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Dieses hat in ähnlicher Weise fast überall in den Balkan
staaten stattgefunden und zeigt, dass der Industrie auch 
einmal ein zu gLltes Geschäft Schaden bringen kann. In 
dem vorliegenden Fall bat es jedenfalls dazu geführt, dass 
für eine geraume Zeit weniger Bestellungen eingegangen sind. 

Nunmehr haben sieb diese Dinge geändert. Der all
gemein geschäftliche Ausblick hat sich wesentlich gebessert., 
und vor allen Dingen ist es den Importeuren und Händlern 
gelung~n, ihre Lager zu räumen. Die direkte Folge hier
von muss eine allgemeine Erholung des Marktes sein, und 
man kann mit Gewissheit voraussetzen, dass in 1912 mehr 
Sprechmaschinen im Balkan verkauft werden werden, als 
in den Vorjahren. 

Der Weg zum Erfolg für deutsche Firmen ist, den 
Verkauf von Phonographen im Balkan überhaupt zu heben. 
Der Markt muss von Zeit zu Zeit auf die Existenz desselben 
aufmerksam gemacht werden, und die deutschen Firmen 
würden gut tun, wenn sie einmal von Zeit zu Zeit ihre 
Vertreter mit einer Reklame unterstützten. Der grosse 
Nachteil, den der deutsche Phonographenexport fast in allen 
Ländern hat, ist, dass die deutseben Fabrikanten es bisher 
immer unterlassen haben, die grossen Möglichkeiten, welche 
die Reklame für den Vel'kauf von Phonographen bietet, 
ordentlich zu benutzen. Dieses ist um so merkwürdiger, 
als gerade in dieser Branche von amerikanischer Seite so 
grosse Erfolge durch die Anwendung der Reklame erzielt 
worden sind. Was im Balkan notwendig ist, ist eine ge
legentliche Inseratenkamp~gne in den grossen Tages
zeitungen in Bukarest, Sofia, Belgrad und vor allen Dingen 
Saloniki. Die letztere Stadt ist eine der wichtigaten für 
den BalkanhandeL Sie ist von allen türkischen Städten 
diejenige, die am weitesten vorgeschritten ist und den 
europäischsten Geschmack bat, während Konstantinopel 
immer eine mehr asiatische Stadt geblieben ist. Auch 
Athen ist ein guter Markt für den Absatz von Phono
graphen. 

Im allgemeinen scheinen sich die deutschen Phono
grapbenfit·men zu scheuen, eigene Reisende nach dem 
Balkan zu schicken. Gewöhnlieb werden Phonographen 
von Sammelt·eisenden mitgenommen. Dies dürfte sich im 
Fällen lohnen, wo lange Seereisen notwendig sind. Das 
ist aber in der Balkanhalbinsel nicht der Fall. Die Ent
fernung von Deutschland ist nicht so gross, um es nicht 
lohnend für einen Reisenden zu machen, die 'l'our zu über
nehmen, und die Fabriken wet·den sehen, dass sich das 
Unternehmen besser zahlt, wenn der Heiaende nur einen 
Artikel vertritt. Reisende, die nur einen Artikel vertreten, 
sind in der Lage, mehr Aufmerksamkeit auf denselben zu 
verwenden und werden daher in der Regel bessere Ge
schäfte machen. Zudem bat ein Reisender, der nur einen 
Artikel vertritt, gewöhnlieb einen besseren Ueberblick über 
denselben, was sehr wichtig für den Verkehr mit den Ab
nehmern ist. 

Wie bereits bemerkt, besteht der Hauptabsatz vor
wiegend in billigen Phonographen, dennoch geben auch 
bessere, und es besteht kein Zweifel, dass das GeRchäft in 
den letzteren noch sehr gehoben werden könnte. Der 
grosse Vorteil in dem Verkauf besserer Sprecbmaschinen 
findet sieb gewöhnlich erst später, wenn der Nachbezug der 
Platten beginnt. Dieser '!'eil des Geschäftes liegt meisten
teils in der Hand der lokalen Agenten. Da eine Fit·ma bei 

der ordentlichen Bearbeitung dieses Geschäftes ftir geraume 
Zeit grosse Einnahmen aus demselben ziehen kann, so hat 
sie ein grosses Interedse an dem Absatz guter und grosser 
Apparate. Dieser findet vorwiegend durch die Vermitteh1 og 
der besseren Musikalienbandlungen nod ähnlicher Geschäfte 
statt. Es ist schwer, hier irgend welche Regeln niederzu
legen, denn die Verhältnisse ändern sieb an den einzelnen 
Plätzen. Aus diesem Grunde bat es auch wenig Zweck, 
ausschliesslich eine Branche zu bearbeiten, höchstens wenn 
es sieb darum handeln sollte, neue Vertreter an einzelnen 
Orten zu finden. Ein Reisender bat natürlich Gelegenheit, 
einen Platz sorgfältig zu studieren, und ist daher in der 
Lage, die Bedürfnisse desselben an Ort und Stelle besser 
herauszufinden, als wie es mit der Hilfe von Berichten 
dritter möglich wird. Die Geschäftssprache ist französisch. 
Die Musikalienbandlungen sind oft in deutseben oder Öster
reichischen Händen. 

Es sei bei dieser Gelegenheit auf den grossen Wert 
hingewiesen, den Inserate in den einschlägigen Facb
zeitu.ngen haben, zumal wenn es sich um eine so begrenzte 
Bl'anche handelt, wie die Pbonographenfabrikation. Die 
Fachzeitungen machen den Interessenten ausserbalb 
Deutschlands gewöhnlieb mit dem Namen einer FiJ·ma ver
traut, und der Reisende wird es viel leichter finden, einen 
Vertreter zu gewinnen, wenn er für eine so bereits be
kannte Firma kommt. Dieses ist eine Wahrheit, der sich 
leider viele deutsche Fabrikanten noch immer zu wenig be
wusst werden. 

Man kann nicht empfehlen, in den einzelnen Ländern 
der Balkanhalbinsel besondere lokale Generalvertreter an
zustellen. Der beste Weg ist die regelmässige Entsendung 
eines Reisenden, der das. Ge~chäft direkt von der Fabrik 
ans besorgt und den Kunden in unmittelbare Beziehung zu 
derselben bringt .. 

Allgemein gültige kaufmännische Lehr- und 

Anstellungsver träge. 

Um den vielfachen Streitigkeiten zwischen Prinzipal 
und Angestellten zu begegnen, bat die Bet·liner Handels
kammer einen allgemein giiltigen Entwurf aufgestellt unter 
Zugrundelegung der von den Prinzipalen und Angestellten
Verbänden herausgegebenen Vordrucke. Alle besonderen, 
durch die Eigenart der Betriebe oder Persönlichkeit not
wendigen Bestimmungen unterliegen den Sonderverein
barungen. Auf diese Weise glaubt man, den sonst üblichen 
Vereinbarungen, die so oft Anlass zu Klagen werden, ein
fUr allemal vorzubeugen und eine Gleichmässigkeit in der 
Abgrenzung der beiderseitigen Rechte und Pflichten ge
schaffen zu haben. Als Anfang sind die gesetzlieben Be
stimmungen des BGB., HOB., des Gesetzes gegen den un
lauteren Wettbewerb und der sogenannten V ersicberungs
gesetze angefügt. Die Vordrucke können von dem Bureau 
der Handelskammet· bezogen werden. mk. 

Briefkasten. 
I. E. 8. in Madrid. Wer liefert elektrische Motoren 

für Sprecbmaschinen? 
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Notizen. 
Russische Geistliche dürfen nicht mehr vor dem Trichter 

singen. Man berichtet aus Petersburg: Ein Gesuch um 
ein Vorbot an Geistliche, für Grammophonplatten zu 
singen, ist in der letzten Sitzung des Heil. Synod behandelt 
worden. Es sind Fälle bekannt geworden, wo Geistliebe 
für eine gewisse Zahlung Grammophonplatten besungen 
haben, was nach Ansicht eines Biscbots, der sieb darüber 
beklagt, unzulässig ist, weil · bierdurch die geistlieben Ge
sänge auf ein Niveau mit gewöhnlieben weltlieben Liedern 
herabgedrückt würden. Der ,.,Ratsch" zufolge bat nun 
der Synod nach langen Debatten den Beschluss gefasst, 
den Exarcbialautoritäten durch ein Zirkular vorzuschreiben, 
es den ihnen unterstellten Geistlichen zu verbieten, geist
liebe Gesänge in das Grammophon zu singen oder Gebete 
auf Grammophonplatten zu übermitteln. 

Beschlagnahmte Grammophonplatten. Wie seinerzeit 
berichtet, hat das Berliner Polizeipräsidium alle Sprach
aufnabmen, die auf Walzen oder Platten in den Handel 
gebracht werden, seiner Zensur unterworfen und eine be
sondere Phonographen p rüfu ngss telle eingerichtet. Ur
sprünglich sollte die Zensur wohl nur politisch anatössigen 
Texten gelten, gegenwärtig aber fahndet man auf ,,unsitt
liche Platten", wie sie ohne Etiketten von einigen Firmen 
in Ungarn bergestellt und in Deutschland vertrieben werden. 
Bisher wurden beschlagnahmt und verboten: "Abdul Hamid 
in 1000 Aengsten", "Am Strich'', nHetärengespräche" und 
"Der Biertisch". 

Englisches Urheberrecht. Die von dem House of Com
mons genehmigte Fassung des englischen Urheberrechts
gesetzes ist von dem Hause der Lords mit einigen Aende
rungen angenommen worden. Das House of Commons hat 
in einer Sitzung vom 13. Dezember diesen Aenderungen 
zugestimmt, so dass es jetzt nur noch der Unterzeichnung 
durch den König bedarf. Es ist also nur noch eine Frage 
der Zeit, dass die Vorlage Gesetz wird. 

Firmen- und Oeschäftsnachrichten. 
Aschaffenburg. Josef Fiseber eröffnete hier, Ober

nauerstrasse, ein Musikinstrumenten-Geschäft, verbunden mit 
Reparatur-Werkstatt. 

Basel. Das Schweizerische Musikbaus Bannwart & Co. 
hat sein Geschäft von Güterstr. 106 nach der Hut.gasse 19 
verlegt. 

Berlin. PatM Fret·es & Co. Gesellschaft mit be
schränktet" Haftung. Sitz: Berlin. Gegenstand des Unter
nehmens : Die Fabrikation sowie der Vertrieb der von der 
Compagnie Generale de Phonographes, Cinematograpbes et 
Apparails de Precision a Paris, 98 Rue de Richelieu, 
stammenden Erzeugnisse der Kinematographen- und Phono
graphenbranche in Deutschland. Das Stammkll-pital beträgt 
100 000 M. Geschäftsführer: Kaufmann Ernest Durekel in 
Nogent-Rur-Marne. Dem Paul Het·mann Sommerfeldt in 
Schöneberg ist Einzelprokura e1·teilt. Dem Emile Ad1·ien 
Alexandre Horeau in Friedenau und dem Carl Haller in 
Steglitz ist Gesamtprokura erteilt. Die Gesellschaft ist eine 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Gesellschafts
vertrag ist am 21. November 1911 ~bgeschlossen. Ausser
dem wird veröffentlicht: OetTentliche Bekanntmachungen 
der Gesellschaft erfolgen durch den Deutschen Reichs-

• anze1ger. 

Dresden. Ackermann & Lesser, Musikinstrumenten
Fabrik. Prokura ist erteilt dem Kaufmann Herrn Albert 
Kurt \\'alter Reissig in Dresden. 

Hamburg. Schutzverband der Plattenhändler Gesell
schaft mit beschränkter Haftung. Der Sitz der Gesellschaft ist 
Hamburg. Der Gesellschaftsvertrag ist am 28. November 1911 
abgeschlossen worden. Gegenstand des Unternehmens ist, 
eine gesunde Konkurrenz unter den Mitgliedern, insbesondere 
durch Festsetzung von Mindestpreisen ihrer Fabrikate, zu 
erbalten und die unlautere Konkurrenz der der Gesellschaft 
nicht angehörenden Händler zu bekämpfen. Das Stamm
kapital der Gesellschaft beträgt 25 000 M. Geschäftsführer 
ist: Heinrich Haenlein, Kaufmann zu Hamburg. Ferner 
wird bekannt gemacht: Die Bekanntmachungen der Gesell
schaft erfolgen durch den Deutschen Reicbsanzeiger. 

Neueste Patentanmeldungen. 
M . ..t3 395. - 14. 1. 11. 

Hans Mikorey, Berlin, Yorkstr. 44. 

Schallplatte. 
Man hat bereits Schallplatten aus einer plastischen 

Masse in der Weise hergestellt, dass man die Masse auf 
eine sie am Rande übergreifende Stützplatte aufbrachte. 
Versucht man diese Herstellnngsart aut Schichten aus ver
seifter Masse ammwenden, so zeigt sich, dass diese sich 
trotz der übergreifenden Ränder der Stützplatte stets ver
zogen bezw. warfen, weil sie achwinden und sieb deshalb 
nach der Mitte bin zusammenziehen. Vorliegende Erfindung 
will ein solches Zusammenziehen nach der Mitte bin ver
hindern. Zu diesem Zweck wird der übergreifende Rand 
der Stützplatte als ein nach unten gekrümmter Hohlring 
ausgebildet, in welchem die Masse sich festsetzt und durch 
Hakenwirkung festhält.. Der Querschnitt der Masse nach 
dem Mittelpunkt zu wird sHirker, um ein selbsttätiges Ab
beben von der Stützplatte an dieser Stelle zu verhüten. 

B. 6 J 39G. - 5. 9. 11. 
Josef Biela, Ober-Lazisk b. Bradegrube, 0./Schl. 

Mit einer Speechmaschine verbundene Reklamefigur. 
Die Erfindung betrifft eine Reklamefigur, die durch 

ein Element, Magnete, Anker und daz~ gebö1:ige Hebelarme 
mit einem Grammophon oder Phonographen in Verbindung 
steht, von dessen Walze aus gleichzeitig ein OetTnen und 
Schliessen der Lippen der Reklamefigur erfolgt, durch das 
die Bewegung des Mundes beim Sprechen nachgeahmt 
werden soll. Die Lippen, die mit der federnden Schere 
verbunden sind, werden dadurch geöffnet und geschlossen, 
dass von der Walze aus durch eine Stromschlussvorrich
tung ein mit einem Element in Verbindung stehender Anker 
eines Elektromagneten in Bewegung gebracht wird, del' mit 
einem Hebel verbunden ist. 

w. 37 01().- 3. 4. 11. 

Friedr. Wolter, Bochum, Rottstr. 25. 
Schalldose. 

Vorliegende Erfindung betrifft eine ßcballdose, welche 
infolge der besonderen Ausbildung und Anbringung des 
Nadelhalters für Bedinerscbrift und Edisonschrift verwendbar 
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ist. Die Schalldose ist dadurch gekennzeichnet, dass der 
Nadelhalter eine geknickte Form besitzt und in einer 
schrägen Bohrung des Ansatzstückes des Membranhebels 
sitzt, so dass der SchaUstiftträger durch Drehen in dieser 
Bohrung um 90° zwei verschiedene Orientieruogen zur 
Membran erbalten kaun. 

Neueste Patentschriften. 

No. 238 698. - 7. 7. 1910. 

Eldridge Reeves Jobneon und John Cliffo1·d English in 
Camden, V. St. A. 

Sprechmaschine mit im Klappdeckel untergebrachtem 
Schalltrichter. 

---

Patentausprüche. 
1. Sprachmaschine mit im Klappdeckel untergebrachtem 

Schalltrichter, dadurch gekennzeichnet, dass der Schall
trichter (13) längs einer die Drehachse (3) des Deckels (2) 
als Mittelachse besitzenden Rotationsfläche über der Mün
dung (9, 21) des Schallarmträgers (10) gleitet, so dass 
der Tondurchlass an dieser Stelle und damit die Stiirke 
der Wiedergabe von dem Stoss des OeJfneus des Deckels (2) 
abhängig ist. 

2. Sprechmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass der Schallarmträger ( 1 0) aus der Rückwand 
des Gehäuses (1) heraustritt und der volle Tondurchlass 
bei geschlossenem Deckel erreicht ist., f:!Odass jedes Auf
klappen des Deckels den Ton dämpft. 

No. 238 699. - 8. 7. 1910. 

Eldridge Reeves Jobneon und John Clifl'ord English 
in Camden, V. St. A. 

• 

Sprecbmaschine mit im Klappdsckel untergebrachtem 
Schalltrichter. 

Zusatz z. Pat. 238 698 v. 7. 7. HHO. 

Patent-Ansprüche. 
1. Sprecbmaachine mit im Klappdeckel untergebrachtem 

Schalltrichter nach Patent 238 698, gokennzeichnet durch 
~ine Anordnung von Deckel (2) und Schalltrichter (15, 13), 

========================== 
dass beide sowohl unabhängig voneinander als auch in 
Abh~ingigkeit miteinander ausgeschwungen werden können. 

2. Sprechmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass sieb der Deckel (2) sowohl wie der Schall· 
trichter (13, 15) gesondert mit der Scharnierachse (18) 
klemmen lassen. 

No. 239 589. - 23. 4. 1911. 

Clas Gabrial Timm in Engelsberg, Schweden. 
Membran- und Spiegelanordnung bei Vorrichtungen zum 

Lauti>hotographieren. 

Patent-Anspt·üche. 
l. Membran- und Spiegelanordnung bei \rorricbtungen 

zum Lautpbotograpbieren, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Spiegel ausser mit der Membran noch mit einem belasteten 
Ring_ verbunden ist, der zwar genügende Trägheit bezitzt, 
um den Lautschwingungen der Membran nicht zu folgen, 
wohl aber vermöge seiner Belastung den langsamen Span
nungsänderungen der Membran folgen kann und die Membran 
deshalb stets gespannt hält . 

2. Membran- und Spiegelanordnung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Ring und der 
Membran eine Scheibe aus dämpfendem Materhtl angeordnet 
ist, um jede Uebertragung der Lautschwingungen auf den 
Ring zu verhindern. 

3. Membran- und Spiegelanordnung nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass vom Spiegel zwei 
Streüen aus elastischem Material ausgeben, von denen der 
eine mit dem Ring, der andere mit einem mit der Membran 
in Verbinduug stehenden Stift in Verbindung steht. 
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WfS ISfDAS KLOSTER OHNE MöNCHE! 

WAS SIND DIE MöNCHE OHNE W[lN? 
DOCH WAHRE LUST IN ZtCHtRKRHS 

. 

BRINGT ERST DAS PARLONEIT HfNt 

Prosit Neujahr! 
•• 

CARL LINDSTROM AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN 0. 17 
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Neueste Gebrauchsmuster. 
No. 483 002. - 6. 7 . 10. 

Eldridge Reeves Jobneon und Jobn Clifford Englisb, 
Camden, V.St.A. 

Sprechmaschine mit im Klappdeckel untergebrachtem 
Schalltrichter. 

Schutzansprüche. 
1. Sprecbmaschine mit in Klappdeckeln unterge

brachtem Schalltrichter, dadurch gezeichnet, dass der Schall
trichter (13) längs einer die Drehachse (3) des Deckels (2) 
als Mittelachse besitzenden Rotationsfläche über der Mün
dung (9, 21) des Schallarmträgers (10) gleitet, so dass der 
'l'ondurcblass an dieser Stelle und damit die Stärke der 
Wiedergabe von dem Masse des Oeffnens des Deckels (2) 
abhängig ist. 

2. Sprechmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass der Schallarmträger (10) aus der Rückwand 
des Gehäuses (1) heraustritt und der volle Tondurchlass 
bei geschlossenem Deckel erreicht ist, so dass jedes Auf
klappen des Deckels den Ton dämpft. 

No. 4.83 003. - 7. 7. 10. · 

Eldrige Reeves Johnsen & Jobn Clifford Eoglisb, 
beide i. Camden, U. St. A. 

Sprecbmaschine mit im Klappdeckel untergebrachtem 
Schalltrichter. 

• 

Beschreibung. 
Bei dem dargestellten Austührungsbei~piel ist die 

eigentliche Maschine in ein Gehäuse eingeschlossen, das 
aus dem Unt~?.rteil 1 und dem als Deckel ausgebildeten 
Oberteil 2 besteht, wobei der Deckel durch Scharniere 
hochgeklappt und dadurch der Plattentellel' nebst Tonarm-

einrichtung der Maschine freigelegt werden kann. Der 
konisch ausgebildete Tonarm 7 bildet das spitz zulaufende 
Ende des mehrteiligen Schalltrichters, wobei dann der 
Trichterhauptteil 13 in bezug auf den spitz. zulaufenden 
'l'eil 7 selbständig beweglieb ist und auf die im Patent 
238 698 beschriebene Weise vom Kniestück 15 getragen 
wird. 

Schutzansprücbe. 
1. Sprecbmaschine mit im Klappdeckel untergebrachtem 

Schalltrichter nach Patent 238 698, gekennzeichnet durch 
eine solche Anordnung von Deckel 2 und Schalltrichter 15, 
13, dass beide sowohl unabhängig voneinander als auch in 
Abhängigkeit miteinander ausgeschwungen werden können. 

2. Sprechmascbine nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, dass sieb der Deckel 2 sowohl wie der Schall-

• 
tricbter 13, 15 gesondert mit der Scharnierachse 28 klemmen 
lassen. 

Diese beiden Anmeldungen werden augenscheinlich ihren 
Zweck erfüllen. 

No. 483 OHJ. - 2G. 8. 11. 

Auguste Neumann, geb. Simon, Halle a. S., Brüderstr. 16. 

Resonator für Sprechmaschinen. 

Beschreibung. 

-::::::::::..:.·. ' 
I . . I 

• 

Eine kugelige Röhre 1 wird an einer Resonanzplatte 2 
parallel so gespannt, dass das erweiterte Ende 3, ein Knie 
bildend, fast rechtwinklig an der .Mündung mit det Reso
nanzplatte 2 oder Kastenwand, die eine entsprechende 
Oeffnung 4 bat, montiert ist, während das verjitngte Ende 5 
nach oben, unten oder seitlieb gebogen wird, wie es für 
den Gebrauch am geeignetstell ist. An dieses Ende kann 
dann mittel- oder unmittelbar der 'l'onarm verschwenkbar 
gelagert werden. Die Resonanzplatte wird dann am besten 
mit der Sprechmaschinengebäusewand verbunden. 

Schutzanspruch. 
Resonatot' für Sprecbmascbinen, dadurch gekenn

zeichnet, dasE an einer Resonanzplatte 2 oder Resonanzwand 
eine kegelige Röhre parallel so angeordnet ist, dass das 
erweiterte EndP. 3 des Schallrohres 1, ein Knie bildend, 
fast im rechten Winkel an der Mündung mit der Resonanz
platte, die hier eine entsprechende Oeffnung 4 bat, innig 
verbunden ist, während das verjüngte Ende 5, wie es 
konstruktiv erforderlich, nach oben, unten oder seitlich ge
bogen wird, an dem dann der Tonarm verschwenkbar ge
lae:ert; werden kann. 

Wieder eine neue KonstrukLion in der bekannten Neu
mannscheu R esonanz- 'f onfiihrung. Oeber die Tonqualltf1t ist 
schon binreichend bedchtet worden. 

• 
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unseren werten Abnehmern 

wünschen wir ein 



----· --
12. jahrg. No. 52 PHONOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 1215 

No. 483 642. - ß. 10. Ll. 
Carl Lindström A.-G., Berlin, FNmkfurterstrasse 'J7. 

Stellvorrichtung für die Membran und Transportmutter 
bei Sprechmaschinen. 

Beschreibung. 
Am Transpol'tscblitten a ist um den Zapfen h scbwingbar 

dar Stellhebel b gelagert. Dieser weist einen Ausläufer e 
a1.1f, der als Transportmutter ausgeliildet ist und gegebenen
falls in die 'l'ransportschrau~e m eingreift. Ein anderer 
Arm c des Hebels b legt sich gegen einen Vorsprutg der 
.Membran d. Schliesslicb hat der Hebel b noch eine maul
artige Oeffnung i, die um ein Exzenter f greift. Letzteres 
ist um die Welle k schwingbar und besitzt einen Hand-
gl'iff g. 

Schutzanspruch. 
Als neuartig und Gegenstand des Bchutzes wird bean

sprucht: Stellvorrichtung für Membran und Transportmutter 

bei Sprecbmaschinen, bei welcher der die Membran d und 
Mutter e betätigende Hebel b mittels eines Exzenters f 
verstellt wirrl. 

Scheint praktisch g nt ansfiihrba.t· zu sein. 

No. 4-83G81. - 4. 2. 10. 
Auguste Neumann geb. Sirnon i. Halle a. Saale, BrUderstr. 16. 

Resonanzsprechmascbine. 

$2. L/cfJ/1'-/. ' 
• 

J" 
( Ä\ 

p 
F 

15f. 
3 J • 

~ ---... 
Beschreibung. 

Das Gehäuse einer Sprachmaschine in Schatullen- oder 
Schrankform ist durch Boden 4 in 2 Abteilungen 1 und 3 
geteilt. Der Raum 1 wird besser noch durch Resonanz
boden 5 iiberHpannt, wodurch noch eine Resonanzkammer 6 
gebildet wird. 

Im Raum 3 ist das Triebwerk untergebracht, dessen 
Tellerwelle durch den Boden 4 in den Raum 1 geht, auf 
welcher der Spielteller elc. markiert ist. In diesem Raum 1 
ist die Schalldose an dem verschwenkbaren Tonarm unter
gebracht. Der Tomum ist mit einem Schalll'Ohr 2 verbunden, 

I 
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0 Unferer gefchätzten Kundfchaft wünfchen wir 0 
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Symphonionfabrik 1\ktiengesellschaft 
Leipzig.Gohlis 
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D 
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D 
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D 
o. 
D 
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Mit meinem 

- amm - onar 
versehene Apparate 

schlagen die Konkurrenz ~~e~~~;: ~~= 
wohl in TonfUJle als auch in Weichheit und geräuschloser Wiedergabe. Keiner 
meiner Apparate verletzt Patente, weder des Jn .. noch Auslandes. Ebenso empfehle 
ich Apparate mit KlappbUgel-Tonarm, hergestellt mit Lizenz der "Deutschen 
:: Grammophon Aktien-Gesellschaft", in verschiedenen Preislagen. :: 

CARL HELD , Mammut-Werke, LEIPZIG, lnselstr. 12. 
Ii I I Ii II Ii Ii Ii Ii Ii Ii II Ii I I Ii Ii Ii Ii ,. Ii Ii 

• •• 
erz I en u wuns· 

zum Jahreswechsel 
• 

bringt 
• 

Kundschaft und Geschäftsfreunden se1ner werten 

Celeste Beltrame 
Spezialfabrik fUr Schalldosen und elektrische Sprechapparate 

Leipzig, Bayerische Str. 7 8 

II II Ii II I I Ii Ii Ii Ii ., ,, II I I ., Ii ., Ei Ii II II 
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das am besten in kurzem oder längerem Bogen durch den 
Boden 4 oder durch einen diesen ergänzenden Resonanz
boden geht und am besten am Scheitel des Resonanz
bodens 5 ausmündet. 

Schutzanspruch. 
Resonanzsprechmaschine dadurch gekennzeichnet, dass 

der Raum t eines Sprechmaschinengehäu~es, in dem die 
Spielplatte sowie Tonarm mit Schalldose läuft, in welcheß 
ein Schallrohr 2 ausmündet, als Schalleitung verwendet wh·d· 

2. Sprechmaschine dadurch gekennzeichnet, dass der 
Raum 1 durch einen Resonanzboden 5 überspannt wird, an 
dessen Scheitel das Schallrohr 2 ausmündet. 

Noch eine neue Neumannsehe Konstruktionsidee. 

No. 483710. - 25. 9. 11. 

Albert Ernst V echelde, Braunach weig. 
Selbsttätiger Schallplattenabstäuber fiir Sprechmaschinen. 

Schutzanspruch. 
Sei battätiger Scballplattenabstäuber für Sprechmaschinen, 

gekennzeichnet durch einen mit einer Klemm- oder anderer 
Befestigungsvonichtung versehenen Flachpinsel oder dergl., 
welcher derartig an der Schalldose angebracht wird, dass 
er während des Spieleus auf der Schallplatte gleitet und 
Unreinlicbkeiten beseitigt. 

Ist längst bekannt. 

No. 484 485. - 30. 3. 11. 
T. J. Bummovitsch in Wilna, Kaukasische Str. 11. 

Vorrichtung an Sprech· und Singmaschinen zum selbsttätigen 
Ausschalten des Antriebsmotors aus einem den Strom unter

brechenden, drehbaren Arm. 

Schutzansprüche. 
1. Vorrichtung an Sprecbmaschinen und Singmascbinen 

zum selbsttätigen Ausschalten des Antriebsmotors, gekenn-

zeichnet durch einen Zäblarm, der von der Antriebswelle 
aus gedreht wird und zu einem vorher bestimmten Zeit
punkte den nach dem Elektromotor flibrenden Strom 
unterbricht. . 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein von der Antriebswelle beeinflusster 
Zählarm o mit abgerundetem Ende bei seiner Drehung 
einen unter Federdruck stehenden drehbaren Stromunter
brecher p beben, hierdurch den nach dem Elektromotot· 
füht·enden Strom unterbrechen und an einer Aussparung p11 

des Stromunterbrechers vorbeischleifen kann. 
Sehr interessante Konstruktion. 

-------------·~==========~ Nur dleaer gesetzlich .... 'I 
geschUtzte, in • Grössen __. 

vorhandene -
• • Triton-Trichter • • 
gibt den kernigen und natUr
liehen Ton. Jo'Ur alle Apparate 
passend,solort Lieferbar. Appa· 
rate-F abrikan ten, welche unsere 
Triton-Trichter gleich mitlle· 
fern, werden Interessenten mit-

Stellengefud)e 

geteilt. 
Neu I Triton· Trichter mit Sohlelfe I 

1 .,Sphinx·• G. m. b. Ii., Berlln 26. 
WIr lteaern nur Sprechmaschinenbeatandtelle -

• 

nel)men wir nad) 
wie vor koftenlos 
auf. Für Porti und 
Speren ßnd jedem 
Ger~dJ so -Pfg. in 
Marken beizulegen 

Verlag Man abonniere auf die 
Phonographische 

Zeitschrift 
der "PI)onograpl)i}d)en 

3eit}d)rift" 
BEBLIN W.30 

Junger Kaufmann 
zur selbständigen Leitung des Verkaufs in ein feines 

Grammophon-Spezialgeschäft 
Silddeutschlands gesucht. 

Offerten m.it BUd, Gehaltsansprüchen, Zeugnisabschrüten 
unter 8. ~. 3152 an die Exped. ds. Blattes erbeten. 

Für Russland 
wird ein solider, tüchtiger, mit guten Refe1·enzen versehener, geübter 

Aufnahme-Techniker 
und ein tüchtjge1·, fähiger 

<ialvaniseur 
• 

gesucht. Gefl. Offerten unter S. P. 3251 an die Expedition ds. Blattes, 

.Eine Erste Kraft a.ls 

Schallplatten 
Fabrikleiter u. Aufnahmetechniker 
von hervorragenden Fähigkeiten und bewährten Edolgen, 
technisch durch und durclt bewandert, vertraut mit Masse· 
fabrika.tion, Fresserei, Galvanoplastik u. I klass. Aufnahmen 

zu günstigsten Bedingungen 
für eine der umfangreichsten und besteingerichteten Eta
blissements des nahen _Auslands per sofort oder später gesucht. 
Strengste Diskretion zugesichert. Gefl. Offerten mit Angabe 
bisheriger Wirkungskreise, Befähigungsnachweise etc. er· 
beten sub J. W. 3258 an die Expedition dieses Blattes. 

I 
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Giemens Humann 
Leipzig-Möckern 

Neu ! N eu! 

Christbaumständer 
auf jade Sprechmascblne aufsallbar D.R.G.II 
Lyra- u. lmposant-Starktontrichter 
Tonarme und Schalldosen 

Blechdosen 
fDr 

sorcchmascbinen-
Nad e ln liefert 
sauber und billig 

Wllhalm Jakubowskl 
I 

Chemnltz-SohOnau S 

Patentanwalt 

Ur. l. Gottsch_o. 
Berlin W. 8 

Leipzigar-Strasse 30 

Anerkannt beste u. billigste 
Bezugsquelle f. Laufwerke 

15 Modelle 
Er.rlklaulg e• Fabrik a t 

V erl angen .tle l(ttfalog9 

Gebr. Reichel G. m. b. H. 
DIE.TENHOFEN (Mfr.) 

SCHRAMDERGER UHRFEDERNFABRIK G.M.B.H. 
SCHRJ\IV\BERG (Württemberg) 

empfiehlt ihre aus zähestem, nervigstem englischen Stahl her

gestellten Fabrikate iu 

für die verschiedensten Zwecke. 

,,ßremaphon'' 
D. R. G. M. 422007, 450563 und 451522 == 

" Loreley41-Schatulle 
spielt bel geschlossenem Deckel. 

Das Bremaphon ist l)ervonagend in der .illi~.dergabe 
von Gesang- und Mustkstucken. 

Das Bremaphon ni~mt wenig Raum ein und ist 
leu:l)t transportabel. 

Das Bremapholl kann zu je~er Salon- Einrid)tung 
passend gehefc:>rt werden. 

Das Bre·maphon ist ln allen Teileu fest ineina~der 
verbunden und bedarf kemer 
Montage. 

Das Bremaphon ~~br~~~~ Konkurrenz in cter Rus-

Bß~M!PB~NWERKE, ~LDENBURG i. Gross~. 
------·------------------J 

Rechtsbelehrung. 

Rechtss1reitigkeiten der Haus. 
gewerbetreibenden. 

"Das Recht" berichtet in 
No. 19, in dem Rerhtsstreit 
einer Ei'irma der Textilin· 
dustrie gegen einen Heim
scbneidermeister, der Mäntel 
und Röcke, zu denen er 
sämtHche Zutaten von der 
Fil'ma erhielt, gegen Stiick
lohn herzustellen hatte, habe 
das angerufene Gewerbege
richt sich fiir sachlich unzu. 
ständig erklärt, weil der be
treffende Schneidermeister zu 
gleicher Zeit fiir mehrere 
Firmen gearbeitet habe. Eine 
Streitigkeit genau derselben 
Art habe die Firma deshalb 
beim or·dentlicben Gericht, 
dem Amt11gericht, anhängig 
gemacht. Daraufhin habe 
sich nun das Amtsgericht 
ebenfalls fUr sachlich unzu
ständig erklärt mit der Be
gründung, dass nach § 5 des 
Gewerbegerichtsgesetzes die 
Streitigkeit vor das Gewerbe· 
gerlebt gehöre, auch wenn 
der verklagte Schneider
meister flir mehrere Firmen 
gleichzeitig gearbeitet habe. 
Die Firma war durch diese 
beiden Rechtsprüche ge
wissermassen rechtlos ge
worden, denn ein Gericht, 
welches bei det Streitigkeit 
über die Zuständigkeit zwi
schen ordentlichem Gericht 
und Sonde1·gericbt zu ent
scheiden hätte, gibt es nicht. 
Es sind sc})on wiederholt der· 
artige Meiuungsverscbieden· 
heiten bezüglich der Zu· 
ständigkeit des Gewerbege· 
richts bezw. des ordentlichen 
Gerichts für die Streitigkeiten 
der Hausgewerbetreibenden 
bekannt geworden, und daher 
erscheint es dringend geboten, 
dass endlich binsiebtlieh 
dieser Frage Klarheit ge
schaffen wird. 

Nach § 5 des Gewerbe· 
gerichtsgesetzes gehören zur 
Zuständigkeit der Gewerbe· 
gerichte Streitigkeiten zwi
schen Personen, o welche filr 
bestimmte Gewerbetreibende 
ausserbalb der Arbeitsstätte 
der letzteren mit Anfertigung 
gewerblicher Erzeugnisse be· 
scbäftigt sind (Heimarbeiter, 
Hausgewerbetreibende) und 
ihren Arbeitgebern, sofe~n 
die Beschäftigung auf d1~ 
Bearbeitung oder VerarbeJ· 
tung der den ersteren von 
den Arbeitgebern gelieferten 
Rohstoffe odEir Halbfabrikate 
beschränkt ist". Die Haus· 
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gewerbetreibenden nehmen 
eine Mittelstellung zwischen 
den gewerblichen Arbeitem 
(Werkstatt- und Heim
arbeitern) und den B'elbstän
digen Gewerbeunternehmern 
ein. Im Gegensatz zu ersteren 
ist bei ihnen Stäudigkeit und 
Stetigkeit des AI·beitsverbält
uisses nicht. notwendig; sie 
sind der Leitung und Beauf
sichtigung durch die Unter
nehmer nicht unterworfen; 
ihrem Auftraggeber ist es 
gleichgültig, von wem die 
Arbeit verrichtet wird; dies 
namentlich im Be1·eicbe der 
gewerblichen Massenher
stellung, dem bevorzugten 
Gebiete des Hausgewerbebe
triebes; demgernäss bleibt 
ihnen auch die Heranziehung 
von Hilfskräften überlassen. 
Nur darf andererseits wieder· 
urn kein unabhängiger Ge
werbebetrieb vorliegen. Letz
teres ist der Fall, wenn je
mand nicht im Auftrage und 
für Rechnung anderer Ge
werbetreibender, sondern un
mittelbar füt· die Yerbraucber 
selbstentwederaufBestelluug 
oder schlechthin auf Vonat 
arbeitet uvd sein Arbeits
produkt dann andere Ge
werbetreibende nach aeinern 
besten Vorteile verkauft. 
Sind demnach also die Haus
gewerbetreibenden stets -
in ihrer eigenen Betriebs
stiitte - im Auftrage, für 
Rechnung und Gefalll' anderer 
Gewerbetreibenden mit der 
Herstellung oder Bearbeitung 
gewerblieber Et·zeugnisse be
schäftigt, sind sie also "fü I' 
bestimmte Gewerbetreiben
de", in einem gewissen Ab
hängigkeitsverhältnis zu den
seiLen stehend, tätig, so ist 
doch keineswegs erforderlich, 
dass für eine bestimmte Dauer 
dieses Arbeitsverhältnis ledig
lieb einem Gewerbetreiben
den gegenüberbestehen mudf:.l, 
und dass der Hausgewerbe
treibende aufhört, ein solcher 
zu sein, sobald er zu gleicher 
Zeit für mehrere Unter
nehmer arbeitet; es handelt 
sich häufig um Einzelaufträge, 
nach deren Erledigung keiner 
der rreile zur Fortsetzung 
des Arbeitsverhältnisses ver
pflichtet ist. Hiernach kann 
es keinem Zweifel unter
liegen, dass für Streitigkeiten 
der Hausgewerbetreibenden 
das Gewerbegericht auch 
dann zuständig ist, wenn sie 
zu gleicher Zeit fü r mehrere 
Firmen arbeiten. 

Dr. jur. Abel. 

---
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Aufnahme-Vorrichtung ,,Columbus'' 
auf jedem Platten-Apparat ohne jede Veränderung sofort anzubringen. 

Naturgetreue, laute und klare Wiedergabe. Detailpreis M. /6. -

Fabrlkation dar berühmten Fakir .. Starkton- Schalldosen. Anerkannt beste Konstruktion 

Neuheit! Fakir -Triumph- Schalldose 
Ton - CyiUop - Pressluft- Schalldosen und komplette Maschinen. 

Verlangen Sie sofort F I" s h II h Feinmechanische p t h a d "stbahn 
und Pr~~r:r~~e von e IX c e orn, Werkstätten e ers agen ' 'u ' 

ll)r Vorteil ist es! 
wenn ßie H E B 0 L D ~ N 1l D E L N führen. 
Nur fein~te Qualität, jede Nadel mit G&rantiezoichen 

. Herold" auf dem ::lcboft. - Vollkommenste Tonwiodorgabo. 
lo'ür Grossisten vortoilhaCtesto l'ro!se boi Absahlü•son. 

Nad)-
al)mungen zu rüde. 

• 

5 

Tonarme, Schalldosen 
Stützen, Bremsen 

enorme .lluswah.l 

konkurrenzlos 
billige Preise 

feinste J#usfahrung 

Grösste 
Spezial

FabriK 

.. • Wurzeuer MetaUwarenfabrlk 
Nurnberg"" Scl)wabad)er Nadelfabrik Wurzen i . sac:hsen. 

Heroldwerk - Nürnberg 8F. 

~~ •=wE~~!.i 

Raum's 
Letzte Neuheitl 

Salon - Nadel 
==== die vollkommenste Nadel ==== 
Vorzüge: Natürlichste , bisher unerreichte 

Wiedergabe. - Grösste Platten• 
schonung. - /(ein Nebengeräusch. - 6bis8mal ver· 
wendbar, daher billiger als alle anderen Nadeln . 

Alleinige Fabrikanten: 

Traumüller & Raum, Nadelfabrik, Schwabach (Bay.) 

e Piano-
' Orchestrionfabrik 

II 

o ren ac m o & 
liefern ein vorzügliches, weltberühmtes Fabrikat. 

im 
Schwarzw. 

VIOLINEN PIANOS mit vollstäodi~er,. natürliche! ~nd 
• vollendeter ImitattOn der V10hne. 

XylophonCJ.Mandolinen und 
elektrische Vianos ::~e~~:~~:::; 

PIANO- ORCHESTRIONS ~~~~::::~:e 
Ed)o und Fern ~ Viollnsolo· 

Total p• o h t • in Verbiodung mlt einem Fern· 

konkurrenzlos: Iano- rc es flOß lnftrument (D.R.P.No.22~606) 
Künstlerische Noten I Grossa Auswahl brillanter Modelle in allen Preislagen I Anerkannt solides, allerbestes Notensystem I 

Kataloge gern zu Dienaten! 

I 
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Vo::rzügliche qualität === 
• • 
I 1 asse e·n 

I 
• 

weid) und leid)t, fabrizieren als Spezialität 

Ein Versuch bringt grossen Nutzen! Schreyer &. Co., Hannover. 

0 
0 
0 

C'> 
C"1 

~ -(') 

::c 

PROSPEKTE C'> 

GRATIS 
0 
0 
0 

Stets Neuheiten 

• 

Feuerzeuge, Taschenlampen, Rasier • Apparate, 
lsolierflaschen, Zerstäuberspritzen u. s. ""· 

Verlangen Sie 
K a talog. Paul Ely, Berlin s., Ritterstr. 21. 

~~~~======U=ER=B=A==~~~~ I Aufnahmen erstklassig, v.?n grosser - . Lautstarke 

I 

Galv a!los ~: ,~:·~::~:.~~~ •. ~challplatten I 
Ctto Herrmann Berlin s., Wassertorstr. 24 1 

' Fernsprecher. Amt Mpl 12735. . . -FOR SPRECHMASCHINEN -
GLIMMER~ MEMBRANEN Langjährige Fabrikation 

~'-~ Leistungsfähige, gute Bedienung 
Grösster Spezialbetrieb 

liefern als SPEZIALITÄT: 

Sächsische Sägen· und Federstahlwaren- Fabrik V b g tö\ c Glimmerwaren - Fabrik 

I or er at o. ~derlabnsteina.Rh. 
l(lt~·'R~tord ~~~vi~!~~9 m. Ö.9SI 

• Chemnitz-Gablenz .. .. Zweialabrlk: ln Welpart (Böhmen) • 
.,..- Spreclamaschinen und Schallplatten 
wie Kalliope-, Favorite-, Anker-, Homokord-, Dacapo-, 
Beka-, Star-, Odeon·, Jumbo-Platten zu Fabrikpreisen. 

Bei .llnfragen unterlasse 
"Phonograph. Zeitschrift' 

man nicht, auf die I 
Bezug zu nehmen . 

l istungslählgste Firma. Stets Gelegenheltsposten .. Reparaturen scbnell u. billig. 
Der neue Katalog ist erschienen. Verl. Sie franko Zusendg. 
llla1•ti n Reis, ße1•li n \V., Körnerstrasse No. 12 p 

. . 

Ein frohes .,neu es Jahr allen ·meinen· Kunden 

Paul .Steckelmann Platteneentrale 
Berlin 8.42 

Erstes Engresgeschäft für Sprech

maschinen, Sprechautomaten und 

Musikschallplatten 

. 

Ritterstr.l04 

Druck von J. S. Preuoo. Kgl. Bot buohdr., Borlln S. l4, Droadonontr' • 

-



---

Verlangen Sie sofort unsere neuerschienene Preisliste über 

cb.allplatten- lbu ·s 
LEIPliGER BUCHBINDEREI A.-G. vorm. G. FRITZSCHE, LEIPZIG-R. 
- ==== Filiale Berlin S., Ritterstr. 90 ==== 

ic tige 
•• 

ac sc age uc er 
:: sind fürjedenllttgel)örigenderSpred)masd)inen- :: 
:: brand)e die bisl)er ersd)ienenen Jal)rgänge der :: 
•• •• 
~ "PI)onograpl)iscl)en 3eltscl)rift" :: 
~ Von den Ja}Jrgängen 1900- 1904 ist nur :: 
:: nod) eine ganz kleine 1\nza}Jl vorrätig :: 
•• •• 

!!ile bescllututzen 
weder liiinde noch Dlll'cbsohlilge mit unserem neuo.o Kohlen})api~r 

Marke: 
FLAG 

OF JAPAN 

und erzielen Durohschlfige, die Orl)l(inalon gleich sind. 
J&MES GOLD8:tiiTB & CO. 

Tei.-A. Wlm. 3R66: BE RL IN W., Platz 3. 

:: Preise der Jal)rgänge, eleg. gebunden: :: 
:: t -3.Ja1Jrg.1900-o2 ...... . M.2o.- :: C. Giese, Idar a. d. N". 
:: 4. " 1903 · • · · · · • " 10.- :: Edel• und Ha lbedeltteln ·Schlelferel 
:- 5. " 1904 . . . . . . . " 10.- :: empfiehlt: 

~ · 6. " 1905. . . . . • . ., 10.- :: Saphir c Rubin c Granat c Ac hat 
•• 7. " 1906 (2 Bände a M.4.50) " 9.- =· Abtchlellmeller, Auf'llahme• u. Wlederlla be•Stelne,llefant u. llnalefant 
:: 1 • für W11lzen und Platleosprechm~•chlnen aller Art. 
•• 8. " 1907 (2 Bände a M. 4.50) " 9.- •• Garantl fl f ll,. t a clello•• p ,.lma .rtelttfl ' vo,.telllr.a(tltiltfl p,.", ••• •• 
:: 9. " 1908 (2 ßände a M.4.50) " 9.- :: ~~~~~~~~V~er~l~an~g~e~n;S~I~e~Pr~e~ls;l~ls~te~N~o.~a6~.~;~~;~ 
•. 10. " 1909 (2 Bände a M.4.50) " 9.- .• ~ ~ 
'• 11 1910(2Bädea .M450) 9 • m·e " 81MPLiiJX 1911" aschi"ßeß •. • " n · · '' ·- :• -..... "" sowie Prima Aufnahme· Schalldosen 
:: 12. ". 1911 (1 . Halbjal)r) " 4.50 :: KARL TEMPEL. l'feehBnlcch e WerKstatt, BULIN N. 58. Danzl1!erstra10e No. l3. 

•• •• •. Zu beziel)en durd) den 81 .. . !: Verlag der "PI)onogr. 3eitsd)riftu, Berlin m. 30 :: 
~ ~ 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

Eine Universalschalldose 
lllU soba:Uen, dies war oinos dar Zielo 

blli Konstruktion der 

Doppelschalldose "Frappant" 
Erreicht l$t dies durch Anordnung 
moh.l'erer, gleichzeitig in Wirkung 
tretender, unter sioh ver.sohieden· 

artiger Membranen. 
Die Doppehcha1ldo1e .,Frappant" 

. . ist daher die einzige Soba.Udose, die 
Ganz nus. Ahmn!num alle .Arten von Schallaubeiohnungon 
1/o d. natürJ · <hösse ~leich gub wiedor~iobt. 

Mnster zum Engreepreise innerhalb Doutsohlaud u. Oostexroich-Ungo.rn franko 

C. Schmidt, Mechaniker, Berlin S. 59, Grimmstr. 19. 
Prospekt und Prelallate gratis und franko. 

Die Sprechmaschinen 
Ihr Wesen und ihre Behandlung. 

Preis elegant gebunden M. 2.60. 
D•• Bach •ntlao!ft olnfl ·.••U"o"..,",." A IJl•u,.ns • .,. 
B•h•n<~•ln "'"' Rop•rroroll aflor Art•ll " " " _,,.,.""Ia• 
.. ,. • .,,.,,.".. at1d lat ""•llt&•h,.flch f(l.,. l•cl•n .r",.,• •A• . • 

• .,••chlllon ho!llcflor. 

Zu beziehen durch Jede Buchfa4ndlung oder 
durch dle 

E~pedltlon der Phonographischen Zeitsch rift. 

Verlag lt[ec .finit, Berlln W. so: 

• 

asse 
Sel)r leid)t, sel)r ergiebig, sel)r l)altbar, frei von allen scl)äd
lid)en Beimisd)ungen und dal)er von grösster Spieldauer • 

•• GEHRUDER RRNDT, BERLIN N. 39 
telegramm-1\dresse: 1\rndtwerk. Lol)npresserei telefon Amt u, 1526, 1566. 
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: Dlktler-Walzen Aufnahme-Masse : 
:Aufnahme-Platten Aufnahme-Maschinen : 
: ,,PJatlDa"-Starkton-Bartguss-Walzen : 
: Bartguss - Masse liefert bestens und billigst : 

• F 1• S b llb Chemisches Laboratorium • : e IX c e orn, Petersbagen an der Ostbabn. : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

' 

Hartgussmasse, · 
Diktierwalzen, Blankwalzen, 
Aufnahmemasse und Aufnahmeplatten 

liefert E. SAUERLANDT, Chemische Fabrik, 
Fluratedt bei Apolda I. Th . 

o ernste. a vanop asti - n agen 

• 

für Schallplatten • Fabrikation. 
Beste tiefschwarz 

I I 
leicht 

Sc~a Jn alten-Masse höchste Festigkeit 
P feinste Pressung 

..- NEUHEIT: Nickel-Stahl-Matrizen 
für Pressereien -- Mehrere D. R. P. 

Lau~~ ein- Plan~auser Werke A.-G. 
LEIPZIG-S. 

Flll a 1 e n: Wien, Berlln, Blrmlnaham. Brüssel, Frank· 
fllrt a. M., Malland, NOrnbero, Solingen, 
Utrecht Zürich • 
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